
Verhaltens- und Hygieneregeln Turnhalle 
 

Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training 

des Wassersportverein Dortmund-Nette e.V. einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko 

einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren. 

 

• Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des 

Infektionsschutzes wie „Niesetikette”, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind 

einzuhalten. 

• Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein. 

• Die Teilnehmer*innen kommen bereits in Sportbekleidung. 

• Vor Betreten der Turnhalle sind die Hände zu desinfizieren. 

• Im Eingangsbereich sowie in den Fluren ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Das Bilden von Grüppchen vor und in der Turnhalle ist untersagt.  

• Die Nutzung der Umkleiden ist untersagt. 

• Beim Trainingsbeginn wird eine Teilnehmerliste (Name, Vorname und Telefonnummer) 

ausgefüllt und von jedem Teilnehmer unterschrieben. So kann im Falle einer Infektion die 

Kontaktkette zurückverfolgt werden. Sollten die Daten nicht hinterlegt werden, ist die 

Teilnahme am Training ausgeschlossen. Hierfür ist ein eigener Stift mitzubringen. Die Liste ist 

den Hygienebeauftragten des Wassersportverein Dortmund-Nette e.V. für den Zeitraum von 1 

Monat beginnend mit dem Tag des Besuchs aufzubewahren und im Anschluss unter Beachtung 

der DSGVO zu vernichten. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. 

• Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. 

• Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. Es ist stets ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen Personen einzuhalten soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung 

keine andere Regelung trifft. Bei Sportarten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, ist ein 

Abstand von mindestens 3 m zu anderen Personen einzuhalten.  

• Es dürfen nur persönliche Utensilien (Trinkflasche, Handtücher etc.) benutzt werden.  

• Springseile und Therabänder werden in der ersten Stunde an die Teilnehmer verteilt und 

verbleiben für die Zeit der Pandemie im persönlichen Besitz der Teilnehmer. 

• Andere Sportmaterialien werden nach der Nutzung durch die Übungsleiterin wieder desinfiziert. 

• Die Benutzung von sanitären Einrichtungen der Turnhalle ist nur einzeln unter Beachtung der 

gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher sind nach der Toilettennutzung zu verwenden.  

• Das Duschen nach dem Training ist zu Hause durchzuführen. 

• Die Turnhalle muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden. 

 

 

_________________________ 

Name, Vorname (leserlich) 

 

 

_________________________ 

Datum, Unterschrift 


