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Covid19 Schutz- und Handlungskonzept 
für das Eltern-Kind und das Kinderturnen im 

TSV Modau e.V. 
 
 
Die beiden Übungsleiter S. Blum (für Kinderturnen) und K.-P. Poth (Eltern-Kind-
Turnen und Kinderturnen) sowie den Übungsteilnehmern/Eltern liegt das Konzept für 
die Modauhalle vor und wurden dazu angehalten diesem Folge zu leisten. 
 
Der TSV Modau führt seine Eltern-Kind und Kinderturngruppen in Anlehnung an die 
Empfehlungen für Vereinsangebote im Kinderturnen der DTJ und des DTB durch 
(Quelle: „Sportartspezifische Übergangsregeln der Spitzensportverbände DOSB). Die 
Abstands- und Hygieneregeln werden im gesamten Verein TSV Modau laut Vorschrift 
eingehalten (siehe Konzepte anderer Abteilungen): 
 

• Symptomfreie Personen/Kinder dürfen sich in der Sportstätte/Halle aufhalten. 
Wer Symptome für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, 
Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder 
Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht betreten und sollte 
telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren. Ausnahmen sind 
nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. 
Heuschnupfen/Asthma zulässig. 

 

• Keine Warteschlangen von Übungsteilnehmern, bei geschlossener Halle sind auf 
die geltenden Abstandsregeln (mind. 1,5 m) zu achten. Betreten der Halle nur mit 
Absprache der Übungsleiter (S. Blum/K.-P. Poth). 

 

• Der Weg in die Halle erfolgt durch den Sportlereingang an der Umkleidekabine 
vorbei. Die Halle wird durch den hinteren Ausgang der 
2. Umkleidekabine verlassen – dieser ist von außen nicht zugänglich (kein 
Begegnungsverkehr). 

 

• Das Tragen von Mund-Nasenschutz wird empfohlen für Übungsleiter und 
Übungsteilnehmer/Eltern. 

 
 
 
 
 



 

• Trotz Lockerungen der Vorschriften ab dem 1. August 2020, halbe Gruppengröße, 
ca. 10 Übungsteilnehmer / Ein Kind und ein Elternteil werden als eine Einheit 
betrachtet (Empfehlung durch DTJ und DTB) 

 

• Übungsleiter halten Abstand und minimieren Bewegungs-
korrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt, nur verbale Hilfe. 

 

• Umkleide sollte nur in Ausnahmen (Straßenschuhe abstellen) und mit Abstand 
genutzt werden. Kinder sollen in Sportkleidung in die Halle kommen mit eigener 
Trinkflasche und Handtuch (für Schweiß). Die Ablage der eigenen Ausstattung 
erfolgt mit Abstand in der Halle. 

 

• Zur Kontaktverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion werden die 
Namen der anwesenden Personen für jede Trainingseinheit dokumentiert und 
kurzzeitig an einem geeigneten/sicheren Platz archiviert. 

 

• Die 10 wichtigsten Hygienetipps (vom RKI) wird gut sichtbar im Eingangsbereich 
und in der Halle angebracht. 

 

• Alle Übungsteilnehmer müssen vor Betreten der Halle die Hände gewaschen 
haben und bei betritt/verlassen der Halle die Hände desinfizieren. 
Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt (Ein- und Ausgang). 

 

• Benutzte Geräte werden von Übungsleitern nach Gebrauch desinfiziert und mit 
vorher festgelegten Elternteilen (im Eltern-Kind-Turnen) und mit der 
Übungsleiterin S. Blum im Kinderturnen wieder verräumt. 

 

• Toiletten dürfen jeweils nur einzeln betreten werden und sind mit 
entsprechenden Hygieneartikeln ausgestattet. Die Reinigung bzw. Desinfektion 
der Toiletten wird, sofern nicht anders kommuniziert, durch die Hallenreinigung 
übernommen.  

 
 
 
Sportliche Grüße 
Klaus-Peter Poth 


