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Corona Konzept Kinderturnen und Bambinis VfR Sauldorf 
Stand: 08.10.2020 
 

Vorwort 
Dieses Konzept wurde entsprechend der Verordnung des Kultusministeriums und des So-
zialministeriums Baden-Württemberg über Sportstätten (Corona-Verordnung Sportstätten 
– CoronaVO Sportstätten, Stand: 25. Juni 2020) erstellt. 
Anpassungen: 
 08.10.2020: Das Training für die Bambinis wurde mit aufgenommen. Anpassungen ge-

mäß geänderter Corona-Verordnung Land Baden-Württemberg vom 23.06.2020 in der 
ab dem 30.09.2020 gültigen Fassung und geänderter Corona-Verordnung Sportstätten 
– CoronaVO Sportstätten vom 18.09.2020. 
 

Alle Betreuer/-innen Kinderturnen und Bambinis und die verantwortlichen Vereinsmitarbei-
ter/innen werden vorab vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs und bei Änderun-
gen des Konzepts aufgrund der zu erwartenden Änderungen der gesetzlichen Verordnun-
gen in die Vorgaben und die Maßnahmen des Vereins eingewiesen. 
 

Hygienebeauftragte/r 
 Für das Kinderturnen und das Training Bambinis wird eine Ansprechperson, die/der 

Hygienebeauftragte/r, benannt, die/der als Koordinator/in für sämtliche Anliegen und 
Anfragen zur Wiederaufnahme des Kinderturnen und Training Bambinis zuständig ist: 
◦ Kinderturnen: Sabrina Heckler 
◦ Bambinis: Mareike Axt (Stellvertreterin Ulrike Rothengass) 

 Die/der Hygienebeauftragte/r überwacht die Einhaltung der Regeln und ist für die 
Reinigung und Desinfektion der verwendeten Sportgeräte nach dem Training 
zuständig. 

 Falls die/der Hygienebeauftragte/r verhindert ist, überwacht einer/eine der anwesenden 
Betreuer/-innen die Einhaltung der Regeln. 

 

Gesundheitszustand der Teilnehmer am Kinderturnen und Training Bambinis 
 Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, 

◦ die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

◦ die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, 
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 
Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem 
Trainingsbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt 
der betreffenden Person. 

 Vor dem Training hat die/der Hygienebeauftragte vorab bei allen anwesenden 
Betreuern/innen und bei den Eltern, wenn sie ein Kind bringen, den aktuellen 
Gesundheitszustand zu erfragen. 

 Durch eine Unterschrift in einer vorbereiteten Teilnehmerliste für den betreffenden Tag 
dokumentiert eine teilnehmende Person, dass sie nicht zur Gruppe der vom Training 
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ausgeschlossenen Personen gehört. Für die Kinder übernimmt das der Elternteil, der 
das Kind bringt. Die Angabe von Kontaktdaten ist nur bei Kindern erforderlich, die noch 
nicht Mitglied beim VfR Sauldorf sind. 

 

Organisatorische Umsetzung 
Grundsätze 
 Die/der Hygienebeauftragte/r oder ein/eine Betreuer/-in informiert die Teilnehmer vor 

jedem Kinderturnen oder Training Bambinis über die aktuell geltenden allgemeinen 
Sicherheits- und Hygienevorschriften. 

 Das Kinderturnen oder Training Bambinis findet in Rast in der Sporthalle oder auf dem 
Sportplatz hinter der Schule statt (im Folgenden mit Sportgelände bezeichnet). 

 Den Anweisungen der Hygienebeauftragten oder der Betreuer/-innen während der 
Anwesenheit auf dem Sportgelände ist von jedem Teilnehmer am Kinderturnen und 
Training Bambinis Folge zu leisten. 

 Es dürfen maximal zwanzig Personen (Kinder oder Betreuer/-innen) am Kinderturnen 
oder Training Bambinis teilnehmen. Im Vorfeld sollte deshalb geklärt werden, wer zu 
einem bestimmten Termin kommt oder ob es an einem Tag zwei Termine mit zwei 
verschiedenen Gruppen gibt. 

 Finden zwei Termine statt, wird darauf geachtet, dass eine genügend große Pause 
eingeplant wird (mindestens zehn Minuten zwischen Abholung Kinder erste Gruppe 
und Neuankunft Kinder zweite Gruppe). 

 
Ankunft und Abfahrt 
 Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist zu verzichten. 
 Die Ankunft am Sportgelände ist frühestens zehn Minuten vor Beginn. 
 Alle Betreuer/-innen und Kinder kommen bereits umgezogen zum Kinderturnen oder 

Training Bambinis. 
 Wenn die Sporthalle beim Bringen der Kinder betreten werden muss, trägt der 

Elternteil einen Mundschutz. 
 Unter Beachtung der Abstandsregel begeben sich die Teilnehmer umgehend zum 

Spender für das Händedesinfektionsmittel, desinfizieren ihre Hände gemäß der 
ausgelegten Vorgabe (Kindern wird das erklärt) und unterschreiben dann bei dem 
Namen in der im Vorfeld vorbereiteten Teilnehmerliste. Für die Kinder übernimmt die 
Unterschrift der Elternteil. 

 Beim Verlassen der Halle oder des Sportplatzes werden wie bei der Ankunft unter 
Beachtung der Abstandsregel die Hände desinfiziert. Falls das Kinderturnen oder 
Trainings Bambinis in der Halle stattfindet, warten die Eltern vor dieser auf ihre Kinder. 

 
Auf dem Sportgelände (Halle und Sportplatz) 
 Die Nutzung und das Betreten des Sportgeländes ist nur erlaubt, wenn ein 

Kinderturnen oder Training Bambinis geplant ist. 
 Zuschauende Begleitpersonen sind nicht erlaubt. 
 Abseits des Sportbetriebs sollte, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 

Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Falls Räumlichkeiten die Einhaltung 
des Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu 
verlassen. 
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 Der Zugang zu einer Toilette sowie Waschbecken mit Seife und Heißluft-
Handtrocknung oder Einmalhandtuch ist sichergestellt. Ein Hinweis auf gründliche 
Händewaschung wird ausgelegt. 

 Ein Toilettenraum (Herren oder Frauen) darf nur einzeln und mit zeitlichem Abstand 
betreten werden. 

 Die Umkleide- und Duschräume werden nicht benutzt. 
 
Hygiene- und Distanzregeln 
 Vor und nach dem Kinderturnen oder Training Bambinis sind die Hände aller 

Teilnehmer am Turnen zu desinfizieren. Ein Händedesinfektionsmittelspender wird am 
Eingangsbereich des Sportgeländes bereitgestellt. Ein Hinweis auf die richtige 
Anwendung wird beigelegt. 

 Körperlichen Begrüßungs- und Abschiedsrituale (zum Beispiel Händedruck) sind nicht 
erlaubt. 

 Das Mitbringen einer eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde, ist erlaubt 
(keine Befüllung am Sportgelände). 

 Das Spucken und Naseputzen auf dem Übungsfeld ist zu unterlassen. 
 Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln ist auf dem Sportgelände 

untersagt. 
 Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten sollte wenn möglich ein 

Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen 
eingehalten werden; davon ausgenommen sind für das Training oder die 
Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. 

 Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. 

 Die/der Hygienebeauftragte/r reinigt mit größtmöglicher Sorgfalt die verwendeten 
Sportgeräte nach dem Turnen. 

 Ein Hygiene- und Reinigungsplan wird erstellt und die Durchführung Hygiene- und 
Reinigungsmaßnahmen dokumentiert. 

 Die Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. 
 
Zuwiderhandlungen 
Zuwiderhandlungen eines Teilnehmers gegen die aufgestellten Regelungen können zur 
Folge haben, dass die Teilnahme unmittelbar beendet wird (bei einem Kind wird ein El-
ternteil über die Abholung informiert). Bei mehrmaligen Verfehlungen kann ein Teilnehmer 
komplett vom Trainingsbetrieb für eine längere Zeit ausgeschlossen werden. 
 
Kommunikation 
 Die Vorgaben/Regeln werden an alle Vereinsmitarbeiter/innen, Betreuer/-innen, 

Kindern (bzw. deren Eltern), die am Kinderturnen oder Training Bambinis teilnehmen 
kommuniziert. 

 Es werden Möglichkeiten geschaffen, dass Betreuer/-innen und Eltern regelmäßig 
Fragen stellen und diese beantwortet werden können. 

 Die Vorgaben, Regeln und Hygienevorschriften werden am Eingang des 
Sportgeländes ausgelegt. 


