
Schutzkonzept Turnerbund Ruit – Coronapandemie 

und Sport 

(Vorgehen für Abteilungen beim Freilufttraining): 

 

Warum braucht der TB Ruit ein Schutzkonzept? 

Ohne ein plausibles Schutzkonzept kann es derzeit keine organisierte Sportaktivität geben. Ebenso 

brauchen auch alle Sportanlagen-Betreiber ein Schutzkonzept, wenn sie ihre Sportanlage öffnen wol-

len. Wichtig: Ein Schutzkonzept berechtigt noch nicht zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs auf einer 

Sportanlage. Es ist Sache des Trägers der Sportanlagen, ob und wie weit er seine Anlage öffnen will. 

Der Turnerbund Ruit wird sich daher mit den Sportanlagenbetreibern absprechen und zusammenar-

beiten. 

A. Zielsetzung 

Ziel ist es, die schrittweise Wiederaufnahme der Trainingsaktivitäten in unseren Abteilungen unter Ein-

haltung der gesundheitlichen/epidemiologischen Vorgaben der Landesregierung Baden-Württem-

bergs zu ermöglichen. Die Verantwortung zur Umsetzung der Vorgaben liegt beim Turnerbund Ruit 

und den verantwortlichen Trainern*innen der Trainingsgruppen. Die Schutzbestimmungen werden 

kontinuierlich den aktuellen COVID-19-Verordnungen angepasst. 

B. Übergeordnete Grundsätze 

1. Hygieneregeln Einhaltung aller Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung BZgA www.infektionsschutz.de 

2. Abstandsregel und Gruppengröße Kein direkter Körperkontakt; Einhaltung eines Min-

destabstands von 1,5 m zwischen allen Personen; Gruppengröße maximal 

5 Personen einschließlich Trainer*in; bei größeren Trainingsflächen wie 

Fußballflächen oder Leichtathletikanlagen maximal 5 Personen einschließ-

lich Trainer*in pro 1.000m2. 

3. Landesverordnung  Training auf Trainingsanlagen im Freien ist grundsätzlich so zu organi-

sieren, dass die Bestimmungen der Landesverordnung eingehalten werden 

können. 

4. Infektionsschutz  Athleten*innen sowie Trainer*innen mit Krankheitssymptomen dürfen 

nicht am Training teilnehmen. Sie informieren den/die Trainer*in bzw. die 

Trainingsgruppe über ihre Krankheitssymptome, bleiben zuhause und kon-

taktieren den Hausarzt. 

5. An- und Abreise  Bei Anreise der Athleten*innen und Trainer*innen mit dem ÖPNV sind die 

landesspezifischen Bestimmungen zur Maskenpflicht zu beachten. Wir 

empfehlen, auf Fahrgemeinschaften zum/vom Trainingsort zu verzichten. 

6. Öffnung Ob die Trainingsanlage geöffnet wird, entscheidet der jeweilige Träger der 

Trainingsstätte. 

7. Sportarten Das Training kann grundsätzlich für alle Sportarten stattfinden, soweit die 

in diesem Schutzkonzept aufgeführten Regeln vollständig eingehalten wer-

den. 

 

C. Infrastruktur 

http://www.infektionsschutz.de/


1. Platzverhältnisse  Zugelassene Sportanlagen sind ausschließlich Anlagen im Freien. Ein Fuß-

ballplatz verfügt über eine Fläche von ca. 7.500m². Der geltende Mindest-

abstand und der vorgeschriebene Platzbedarf pro Person in m² kann je-

derzeit problemlos eingehalten werden. Der DOSB empfiehlt eine maxi-

male Belegung von 5 Gruppen à 5 Personen (einschließlich Trainer*in), 

die wir auch einhalten. 

2. Umkleide/Toiletten  Die Benutzung von Garderoben und Duschen auf den Sportanlagen ist un-

tersagt. Die Athleten*innen erscheinen in der Trainingsbekleidung am 

Trainingsort. Ein evtl. Bekleidungswechsel muss auf dem Platz erfolgen. 

Toiletten können an den Trainingsorten benutzt werden, insbesondere 

zur Einhaltung der Hygieneregeln (Hände waschen etc.) Der Turnerbund 

Ruit hat für einen Hinweis auf gründliches Händewaschen, ausreichend 

Seife und Einmalhandtücher zu sorgen; sofern diese nicht gewährleistet 

sind, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Den Weisungen des Anlagenbetreibers ist Folge zu leisten. Falls eine Toi-

lette die Einhaltung des Sicherheitsabstandes nicht ermöglicht, ist sie zeit-

lich versetzt zu betreten und zu verlassen. 

3. Zugang Die Athleten*innen betreten die Anlage erst kurz vor dem offiziellen Trai-

ningsbeginn und verlassen diese unmittelbar nach dem Training. Auf dem 

Parkplatz wird eine Wartezone eingerichtet. 

4. Organisation/Planung  Der Vereinsvorstand ist für die Einhaltung der Bestimmungen der Lan-

desverordnung sowie der Bestimmungen des Trägers der Sportstätte ver-

antwortlich. Der Turnerbund Ruit erstellt eine Belegungsplanung, der si-

cherstellt, dass die Trainingsanlagen unter Einhaltung der vorgeschriebe-

nen Gruppengrößen, der maximalen Anzahl Gruppen pro Anlagefläche 

und Zeitfenster belegt sind. Die Belegungspläne werden dem Träger der 

Trainingsstätte auf Verlangen in der Vorwoche vorgelegt. 

 

 

D. Trainingsformen, Trainingsinhalte und Trainingsorganisation 

1. Gruppenabstand  Das Training ist so zu organisieren, dass zwischen den Bereichen der ver-

schiedenen Trainingsgruppen ein ausreichender freizuhaltender Mindest-

abstand eingehalten werden kann. 

2. Anzahl der Gruppen Auf einem Fußballplatz können bis zu 5 Kleingruppen bis maximal 5 Teil-

nehmern*innen (einschließlich Trainer*in) trainieren. Eine Aufsichtsper-

son kann maximal zwei Kleingruppen gleichzeitig beaufsichtigen. 

3. Körperkontakt Sämtliche Trainingsformen, die zu Körperkontakt führen können, sind zu 

unterlassen. Die Trainer*innen gestalten ihre Trainingsinhalte und die In-

struktion der Bewegungsabläufe so, dass es zu keinem Körperkontakt 

kommt. Begrüßungs- und Abschiedsrituale wie Umarmen oder Handge-

ben sind zu unterlassen.  

4. Wartezonen  Bei der Bewegungskorrektur, während der Instruktion oder beim Warten 

vor dem nächsten Einsatz, ist der Mindestabstand einzuhalten. Wartezo-

nen/Abstände werden durch Markierungen kenntlich gemacht. 

5. Lauftraining  Lauftraining ist auf der Trainingsstätte in Gruppen bis maximal 5 Teilneh-

mer*innen (einschließlich Trainer*in) zulässig. Bei permanent hinterei-

nander laufenden Athleten ist ein Abstand von 15m zur Sicherheit 

(„Tröpfchenwolkentheorie“) einzuhalten. Beim Überholen muss Sicher-

heitsabstand eingehalten werden (seitlicher Abstand dann min. 1,5m). 



Lauftraining in Gruppen ohne Einhaltung eines Sicherheitsabstands vor, 

hinter und neben den Läufern ist untersagt. 

6. Trainingsgruppenwechsel: Trainingsgruppenwechsel werden so gestaltet, dass für die war-

tende Gruppe genügend Platz zur Verfügung steht und beim Wechsel der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Wenn die räumlichen Verhält-

nisse der Sportstätte dies nicht zulassen, müssen die Belegungspläne so 

gestaltet werden, dass die Plätze zeitlich versetzt betreten und verlassen 

werden. 

7. Geräte, Matten Die gemeinsame Nutzung von Matten für die Gymnastik, die Mobilisation 

und das Stabilisationstraining ist untersagt. Alle Teilnehmer*innen neh-

men hierfür eigene Handtücher oder Isomatten mit in das Training. Sons-

tige gemeinsam genutzte Sportgeräte wie z.B. Bälle, Hanteln oder 

Sprungseile sind nach der Benutzung sorgfältig zu reinigen; wenn dies 

nicht möglich ist, sie mit Desinfektionsmittel zu behandeln. 

 

 

E. Zusammenfassung der Regelungen und Rahmenbedingungen 

1. Die Gesamtverantwortung für die Trainingsdurchführung liegt bei der Vereinsführung. Diese 

hat dem Träger der Sportstätte auf Verlangen eine Liste der berechtigten Trainer vorzulegen. 

2. Für jede Trainingseinheit wird eine verantwortliche Person benannt, die für die Einhaltung der 

in diesem Schutzkonzept genannten Auflagen verantwortlich ist. Eine verantwortliche Person 

kann maximal zwei Kleingruppen gleichzeitig beaufsichtigen. 

3. Der Verein hat seine Trainer*innen über die Rahmenbedingungen für ein Training zu informie-

ren und darauf hinzuweisen, dass diese einzuhalten sind. 

4. Das Ausfüllen eines Fragebogens zum SARS-CoV-2 Risiko ist für jeden Nutzer der Sportanlagen 

umzusetzen, wöchentlich zu aktualisieren und vor jeder Trainings- oder Wettkampfeinheit von 

dem/der Trainer*in zu überprüfen. 

5. Zugang zu den Trainingsstätten erhält nur die oben festgelegte Personenzahl zu den jeweils 

festgelegten Trainingszeiten. 

6. Der Verein hat einen die oben festgelegten Bestimmungen berücksichtigenden Belegungsplan 

zu erstellen. Dieser Belegungsplan muss in der Vorwoche auf Verlangen dem Träger der Trai-

ningsstätte vorgelegt werden. 

7. Für jede Trainingsstätte werden die zugelassenen Personen (Teilnehmer*innen, Trainer*in-

nen) und Trainingseinheiten dokumentiert. 

8. Für jede Trainingsgruppe und in jeder Einheit muss zwingend eine Anwesenheitsliste mit Da-

tum, Namen und Telefonnummer geführt werden. Diese Listen sind vom Verein aufzubewah-

ren und bei Bedarf auszuhändigen. 

9. Trainingseinheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Eltern oder an-

dere Angehörige haben keinen Zutritt zur Trainingsstätte. Sie beschränken sich möglichst auf 

das unmittelbare Zubringen und Abholen ihrer Kinder oder halten sich ansonsten in der War-

tezone unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen ohne 

Körperkontakt auf. 

10. Alle Teilnehmer am Training halten die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Vorgaben der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung streng ein. https://www.infektions-

schutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html, Anlage Hygienetipps  

11. „Begrüßungs- und Abschiedsrituale“ (Handschlag, Umarmung etc.) sind zu unterlassen! 
12. Teilnehmer am Training haben sich zu Hause und nicht in Gemeinschaftsräumen umzuziehen 

und zu duschen. 



13. In den Toiletten wird ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht, und es werden 

ausreichend Seife sowie Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt; sofern diese nicht gewähr-

leistet sind, werden Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

14. Der Verein verpflichtet sich, in Abstimmung mit den Trägern der Trainingsstätten für eine Kon-

trolle der Einhaltung aller vorstehenden Vorschriften und Vorgaben sowie für die Bereitstel-

lung der notwendigen Reinigungsmittel zu sorgen. 

15. Infektionsschutz: Für jedes Training gilt, dass nur Personen das Training aufnehmen können, 

die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a. Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV -Infektion (Hus-

ten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörun-

gen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen). 

b. Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen. 

c. In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet 

worden ist. 

In allen anderen Fällen ist die Teilnahme am Training und der Aufenthalt auf der Trainingsstätte 

untersagt. Über das weitere Vorgehen hat der behandelnde Arzt zu entscheiden. 

 

Es erfolgt ein Aushang dieses Schutzkonzepts auf unseren Sportanlagen. 


