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A:  ALLGEMEINES 

Das nachfolgend aufgeführte Konzept zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs in Bietigheim ist eine 

Konkretisierung der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg gemäß der Corona-Verordnung vom 

23.05.2020. Das Konzept baut auf den Empfehlungen des Deutschen Olympischen Sportbundes, 

sowie des Deutschen und Schwäbischen Turnerbundes auf. Im Folgenden werden die 

entsprechenden Hygiene-, Abstands-, Nutzungs- und Kontrollregelungen beschrieben.  

 

B:  HYGIENEKONZEPT – Kinder-Olympiade 

Die allgemeinen Hygiene- und die geltenden Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten. Die 

Hygieneartikel werden von der Stadt Bietigheim, sowie dem TSV 1848 Bietigheim e.V. und deren 

Abteilungen bereitgestellt.  

1. Der TSV 1848 Bietigheim e.V. stellt die Hygieneartikel bereit, d.h.  

 Hand-Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt) 

 Desinfektionsmittel (gemäß den behördlichen Vorgaben) für Gegenstände, Sportgeräte, 

Ablageflächen etc.  

 

2. Regelmäßige Desinfektion der Hände durch die Teilnehmer*innen 

 Vor Beginn der Kinder-Olympiade 

 nach dem Toilettengang  

 

3. Regelmäßige Desinfektion (vor/nach jeder Trainingsgruppe) 

 Sportgeräte (Kleingeräte, Matten etc. und Ablageflächen) 

 

4. Toiletten 

 Toiletten sind im SportQuadrat zu finden, während der Nutzungszeiten der Anlage 

geöffnet und werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 Es ist von den Teilnehmer*innen sicherzustellen, dass sich während der 

Toilettenbenutzung nur eine Person mit Elternteil pro Toilettenraum aufhält. 

 Die Hygieneartikel wie Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher sind vorhanden. 

 

5. Umkleiden und Duschräume  

 Umkleiden und Duschräume bleiben bis auf weiteres geschlossen.  

 Die Trainierenden kommen bereits in Sportkleidung zum Sportgelände  

 

6. Laufwege  

 Ein- und Ausgänge, sowie alle Laufwege sind durch Pfeile und/oder Schilder 

gekennzeichnet. 

 Zudem sind Wartezonen markiert, in denen sich die 

Begleitpersonen/Erziehungsberechtigten während einer Station aufhalten können 

 Zwischen den Stationen sollte zügig, auf direktem und gekennzeichnetem Wege 

gewechselt werden. 
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7. Vor und nach der Kinder-Olympiade 

 Teilnehmer sollten höchstens 10 Minuten vor Beginn am Startpunkt sein 

 Jeder Teilnehmer muss vor Beginn eine Teilnamebescheinigung ausgefüllt 

mitbringen/abgeben, erst dann darf am Outdoor-Programm teilgenommen werden. 

 keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck oder Umarmung) durchführen. 

 Bringende, abholende und begleitende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander 

wahren.  

 die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit von einem 

Erziehungsberechtigten gewährleistet bleiben.  

 Trainierende sollten bereits fertig umgezogen zur Kinder-Olympiade erscheinen. 

 der/die Übungsleiter*in hat vorab dafür zu sorgen, dass die Sporttreibenden nicht 

gemeinsam, sondern mit Abstand das Sportgelände betreten. 

 sollte die nächste Station noch besetzt sein, so haben die Wartenden auf die 

Abstandsregel von mindestens 1,5m zu achten.  

 auf zügiges Verlassen der Station und des dazugehörigen Geländes wird hinweisen.  

 gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im 

Vorfeld oder Nachgang des Trainings auf dem Sportgelände sind untersagt. Im 

öffentlichen Raum gelten die behördlichen Auflagen.  

 

8. Abstand halten 

 Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit mindestens 1,5 m) ist von 

allen Teilnehmer*innen und Übungsleiter*innen immer einzuhalten, sowohl beim 

Betreten, als auch Verlassen des Sportgeländes. 

 In den Wartezeiten ist der Abstand ebenfalls einzuhalten.  

 

9. Eigenes Equipment der Sporttreibenden (was kann mitgebracht werden)  

 Trinkflaschen sind von den Teilnehmer*innen selbst mitzubringen.  

 Wöchentlich gibt es wechselnde Spiel- und Handgeräte bzw. Trainingsmaterialien (z.B. 

Socken, Handtücher..), welche von Zuhause mitgebracht werden. 

 Da jeder seine eigenen Hilfsmittel mitbringt, bleibt der Umgang hygienischer. 

 

10. Für die Einhaltung des Hygienekonzepts sind die Trainer*innen und Teilnehmer*innen 

verantwortlich. Für die Gesamtkoordinierung des Hygienekonzepts ist die Hygiene-

Beauftragte Coco Ziegler zuständig. 

 

C:  TRAININGSGRUPPENKONZEPT – Kinder-Olympiade 

1. Größe  

 Gruppen von bis zu 10 Personen können sich an einer Station gleichzeitig aufhalten. 

 Wartezonen für Erziehungsberechtigten sind gekennzeichnet und befinden sich etwas 

abseits 
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2. Trainingsinhalte  

 Die Trainingsinhalte, die unter den gegebenen Umständen und Raumvorgaben trainiert 

werden dürfen, sind in den Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände festgelegt. 

Die Trainer*innen müssen sich an diesen Empfehlungen orientieren und alle 

Hygienemaßnahmen einhalten. Dabei steht die Gesundheit des Teilnehmers immer im 

Vordergrund.  

 Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt 

erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.  

 riskante und neu zu lernende Elemente und nicht beherrschte Elemente sind zu 

vermeiden. Risikofreie Aktivitäten wählen! Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes 

Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet 

werden. 

 ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu 

bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der 

Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Ein Helfen bei Elementen 

ist nicht erlaubt, es sind nur moderate Aktivitäten möglich. 

 Hilfestellung ist ausschließlich von den jeweiligen Erziehungsberechtigten möglich. 

 Kein Helfen und Sichern durch Übungsleitung und Mittrainierende (Hilfeleistung ist zum 

Schutz von Kindern im Ausnahmefall erlaubt, damit sie nicht zu Schaden kommen.). 

 Kein Abklatschen oder In-den-Arm-Nehmen 

 

3. Personenkreis  

 Zu klären ist, ob am Training teilnehmende Trainer*innen bzw. Spieler*innen einer 

Risikogruppe (besonders Ältere bzw. Vorerkrankungen) angehören. In diesem Falle sollte 

von einer Teilnahme abgesehen werden.  

 Die Kinder-Olympiade richtet sich ausschließlich an Kinder der Turnabteilung, die 

normalerweise in den Kinderturngruppen in den unterschiedlichen Hallen turnen. 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person zu Hause bleiben bzw. einen 

Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome. 

 Das gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Corona-Virus im eigenen Haushalt muss die betreffende 

Person mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden.  

 Es sind grundsätzlich alle Personen besonders zu schützen.  

 

4. Anwesenheitslisten  

 An jeder Kinder-Olympiade ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie 

ÜL/TN-Name, Anschrift, Telefon) durch den/die Übungsleiter*in zu führen, damit bei 

einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder eines*r Übungsleiter*in die 

Infektionskette zurückverfolgt werden kann.  

 Die ausgefüllten Listen werden an einer zentralen Stelle im Verein abgelegt, um im 

Bedarfsfall dem Gesundheitsamt aushändigen zu können.  

 Bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten.  
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5. Gesundheitsprüfung 

 Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist 

eine Teilnahme nicht möglich. 

 Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen 

(gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Training 

teilnehmen. Der/die Übungsleiter*in hat dies vor jedem Training abzufragen.  

 

6. Fahrgemeinschaften 

 Fahrgemeinschaften sollten vorerst ausgesetzt werden, um auch hier das Risiko einer 

Infektion zu minimieren.  

 

7. Erste-Hilfe 

 Bei gesundheitlichen Notfällen ist Erste-Hilfe zu leisten. 

 

Bietigheim-Bissingen, 15.06.2020 

 


