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Organisation zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

Im Rahmen der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wird seitens des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration ein Hygieneschutzkonzept für 

Sportvereine gefordert. Die einzelnen Vorgaben sind im Rahmenkonzept für den Sport 

enthalten, die unter folgendem Link abrufbar sind:  

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/384/baymbl-2021-384.pdf 

• Durch Vereinsmailings, Schulungen, online Vereinsaushängen via Slack, 

sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den sozialen Medien 

ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

• Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal 

(ehrenamtliches Personal, Trainer/innen, Übungsleiter/innen und 

Assistenztrainer/innen) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte 

informiert und online geschult.  

• Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-

Beachtung erfolgt ein Platzverweis.  

Allgemeine Informationen zum Coronavirus 

Übertragungsweg 

Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft (Tröpfcheninfektion) oder über 

kontaminierte Hände auf die Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) (Schmierinfektion) 

übertragen. 

Inkubationszeit 

Nach einer Infektion kann es einige Tage bis zwei Wochen dauern, bis 

Krankheitszeichen auftreten. 

Wirkungen  

Infektionen verlaufen meist mild und asymptomatisch. Möglich sind auch akute 

Krankheitssymptome, z.B. Atemwegserkrankungen mit Fieber, Husten und 

Atembeschwerden. Hohe Gefährdung besteht für Personen mit Vorschädigungen z.B. 

Asthmatiker, Personen mit Herz-und Lungenerkrankungen, Krebs oder HIV. 

Weitere Informationen zum Coronavirus finden Sie auf der Website des bayerischen 

Landes-Sportverband (www.blsv.de/coronavirus). 

 

Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

Neben den individuellen Maßnahmen für eine Wiederaufnahme des Tae-Kwon-Do 

Trainings, die im Folgenden aufgeführt werden, sind zusätzlich die generellen 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/384/baymbl-2021-384.pdf
http://www.blsv.de/coronavirus
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Hygienestandards der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einzuhalten 

(siehe: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html). 

Abstand halten 

Halten Sie, wo immer möglich, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen. 

Dies gilt ganz besonders, wenn diese Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen 

oder Fieber haben. 

Bei Krankheit zuhause bleiben 

Wenn Sie Krankheitszeichen einer Atemwegsinfektion wie Husten, Schnupfen oder 

Fieber haben, bleiben Sie zu Hause. Reduzieren Sie direkte Kontakte. Lassen Sie 

sich, wenn notwendig, telefonisch ärztlich beraten. 

Berührungen vermeiden 

Verzichten Sie auf Händeschütteln oder Umarmungen, wenn Sie andere Menschen 

begrüßen oder verabschieden. 

Auf Hygiene beim Husten und Niesen achten 

Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch –  und entsorgen 

Sie das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer. 

● Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von 

anderen Personen und drehen Sie sich weg. 

● Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie 

dies nur einmal und entsorgen es anschließend in einem Mülleimer mit 

Deckel.  

● Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die 

Hände waschen! 

● Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die 

Armbeuge vor Mund und Nase halten und ebenfalls sich dabei von anderen 

Personen abwenden. 

Hände vom Gesicht fernhalten 

Vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren. 

Hände mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife waschen 

Richtiges Händewaschen erfordert ein sorgfältiges Vorgehen. Häufig werden die 

Hände beispielsweise nicht ausreichend lange eingeseift und insbesondere 

Handrücken, Daumen und Fingerspitzen vernachlässigt. Gründliches Händewaschen 

gelingt in fünf Schritten:   

 

 

1. Halten Sie die Hände zunächst unter fließendes Wasser. Die Temperatur 

können Sie so wählen, dass sie angenehm ist. 

2. Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – sowohl Handinnenflächen als auch 

Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Denken Sie 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
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auch an die Fingernägel. Hygienischer als Seifenstücke sind Flüssigseifen, 

besonders in öffentlichen Waschräumen. 

3. Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein. Gründliches Händewaschen 

dauert 20 bis 30 Sekunden. 

4. Danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen. Verwenden Sie in 

öffentlichen Toiletten zum Schließen des Wasserhahns ein Einweghandtuch 

oder Ihren Ellenbogen. 

5. Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig ab, auch in den 

Fingerzwischenräumen. In öffentlichen Toiletten eignen sich hierfür am besten 

Einmalhandtücher. Zu Hause sollte jeder sein persönliches Handtuch 

benutzen. 

Ggf. Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

Ziehen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung an, um andere zu schützen: 

● dort, wo es vorgeschrieben ist (Bleiben Sie informiert über die aktuellen 

Bestimmungen.) 

● generell, wenn Sie Krankheitszeichen haben und das Haus verlassen müssen 

● wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden 

Risikogruppen 

Obwohl schwere Verläufe auch bei Personen ohne Vorerkrankung auftreten (16) und 

auch bei jüngeren Patienten beobachtet wurden (17), haben die folgenden 

Personengruppen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe: 

● ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 

50–60 Jahren) 

● Raucher 

● Personen mit bestimmten Vorerkrankungen: 

○ des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck) 

○ der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis) 

○ Patienten mit chronischen Lebererkrankungen) 

○ Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

○ Patienten mit einer Krebserkrankung 

○ Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer 

Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch 

Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, wie 

z.B. Cortison) 

(aus SARS-CoV-2 Steckbrief Stand 23.03.20/RKI) 

Wir empfehlen betroffenen Vereinsmitgliedern vorerst auf eine Teilnahme am 

Training zu verzichten. Die Gesundheit geht immer vor.  
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Schutzmaßnahmen 

Allgemeine Schutzmaßnahmen für das Tae-Kwon-Do Training 

Die allgemeinen Schutzmaßnahmen beziehen sich sowohl auf Indoor- als auch auf 

Outdoor Trainingsaktivitäten.  

• Die Teilnehmer/innen versichern, nur gesund und symptomfrei im Sinne einer 

Covid19 Erkrankung am Training teilzunehmen. Das gleiche gilt, wenn Symptome 

bei einer anderen Person im eigenen Haushalt vorliegen. Sollte nach der Teilnahme 

am Training ein begründeter Verdacht oder eine nachgewiesene Covid19 

Erkrankung vorliegen, bitten wir uns unverzüglich Bescheid zu geben, damit wir die 

Möglichkeit haben, unter Einhaltung des Datenschutzes die anderen 

Kontaktpersonen zu informieren. 

• Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere und Personen, 

mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen sind ebenfalls vom 

Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Entwickelt eine Person Symptome während des 

Aufenthalts in einer Sporthalle, muss diese ebenfalls umgehend das Sportgelände 

verlassen. 

• Unsere Trainingsgruppen beschränken sich auf eine Größe mit max. 9 Personen 

(inklusive Trainer und Assistenztrainer). 

• Die Sportausübung ist wie folgt zulässig: 

o Inzidenz kleiner 100, aber größer 50: Die Trainierenden müssen vor 

Trainingsbeginn ein negatives Testergebnis vorweisen bzw. einen 

Schnelltest vor Ort ablegen. Das vorgelegte Ergebnis darf nicht älter als 

24 Stunden sein. Der Schnelltest wird dabei von den Trainierenden 

gestellt. 

o Inzidenz kleiner 50: Testpflicht entfällt 
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https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-08_Schreiben-an-Vereine.pdf 

 

• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 

COVID-19-Falles unter den Teilnehmenden zu ermöglichen, ist eine 

Dokumentation mit Angabe von Namen und sicherer Erreichbarkeit 

(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) der teilnehmenden Personen 

für jede Trainingseinheit durch die Übungsleitung zu führen. Dies erfolgt nach 

Empfehlung des BLSVs in Abstimmung mit dem Staatsministerium für Digitales 

unter Nutzung der LUCA-App. Alternativ ist ein Kontaktformular (abrufbar von der 

K3-Homepage) ausgefüllt mitzubringen.  

• Die Trainer erstellen vor den Trainingseinheiten ein formlosen 

Trainingskonzept. Bei Bedarf ist das Konzept dem Gesundheitsamt oder dem 

Hallenbetreiber vorzulegen.  

• Das Trainingskonzept orientiert sich an den Vorgaben des BLSVs 

(https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-08_Schreiben-an-

Vereine.pdf) vom 05.06.2021. 

• Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die 

Gegebenheiten (längere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

• Kein Helfen und Sichern von Trainern, Helfern oder Mittrainierenden 

(Hilfeleistungen sind erlaubt, wenn der Trainer erkennt, dass der Sportler Schaden 

nehmen könnte). 

• Innerhalb der festgelegten Kleingruppen können Schlagpolster, Pratzen oder 

sonstige gemeinsame Ausrüstungsgegenstände verwendet werden, wenn 

diese zuvor und danach desinfiziert werden.  

• Vor und nach dem Training gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Das Tragen eines 

Atemschutzes oder einer Behelfsmaske während des Trainings ist freiwillig. Bei der 

https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-08_Schreiben-an-Vereine.pdf
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Nutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Dies 

gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. 

• Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und 

auch selbstständig entsorgt. 

• Jede/r Trainingsteilnehmer/in ist verpflichtet, sich über die aktuellen Hygiene- und 

Desinfektionsmaßnahmen zu informieren und diese einzuhalten (siehe allgemeine 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen). 

• Teilnehmer/innen werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu 

waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. 

• Flüssigseife, Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmittel, Masken und 

Einmalhandschuhe werden den Trainern vereinsseitig für die jeweilige 

Trainingseinheit zur Verfügung gestellt und bei Bedarf an die Mitglieder 

ausgegeben. 

• Die WC-Anlagen der Halle sind geöffnet. Dort stehen Handdesinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

• Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften weiterhin 

zu verzichten 

Schutzmaßnahmen für das Hallentraining in der 
Katharinenturnhalle Fürth 

Im Folgenden wird explizit auf Schutzmaßnahmen für das Indoor-Training 

hingewiesen. Die allgemeinen Schutzmaßnahmen für das Tae-Kwon-Do Training sind 

zusätzlich einzuhalten. 

• Wir bitten unsere Teilnehmer/innen bereits umgezogen an der Sporthalle zu 

erscheinen. Die Benutzung der Umkleideräume und Duschen ist nicht möglich. Es 

steht den Teilnehmer/innen frei, im Dobok oder anderer Trainingsbekleidung 

teilzunehmen. 

• Die Katharinenturnhalle ist über den regulären Eingang zu betreten. 

• Zwischen den Trainingseinheiten soll es zu keinen Begegnungen zwischen den 

Teilnehmer/innen aufeinanderfolgender Gruppen kommen. Die Teilnehmer werden 

gebeten pünktlich, also nicht zu früh und nicht zu spät, zum Trainingsbeginn vor der 

Katharinenturnhalle zu erscheinen. 

• Eine Ansammlung vor, nach und während des Trainings ist zu vermeiden, der 

Mindestabstand ist immer einzuhalten. Das gilt auch für Begleitpersonen (z.B. 

Eltern). 

• Kinder dürfen von einem Erwachsenen vor der Halle abgegeben werden, das 

Zuschauen (auch für Eltern) ist leider nicht möglich. Ausnahme stellt dabei die 

Teilnahme eines Kindes bis 12 Jahren an einem Probetraining dar. Hier darf ein 

Elternteil in der Halle unter Einhaltung der Abstandsregelungen anwesend sein. 

• Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 
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• Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen. Dies ist großzügig zu bemessen 

und es wird ein Abstand von 2-4 Metern empfohlen. 

• Die Trainingsteilnehmer werden im Wartebereich vor der Halle abgeholt und vom 

Trainer unter Einhaltung des Mindestabstands in die Halle geführt. 

• Bei Betreten der Sportanlage gilt eine FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten 

Sportgelände.  

• Die Trainingsteilnehmer sind dazu aufgefordert mehrmals die Stunde sowohl Hände 

als auch Füße (bei Barfußtraining) zu desinfizieren. Dafür bringen den 

Trainierenden eigens Desinfektionsmittel (mind. 61 % Alkoholgehalt) mit. 

• Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur 

Verfügung, die im Anschluss gereinigt werden. 

• Sämtliche Duschen geschlossen. Sanitäranlagen (z. B. WC) und Umkleiden 

stehen ausreichend zur Verfügung.  

• Die Nutzung der WC Anlagen ist unter Wahrung der Abstandsregelung möglich. Es 

stehen Flüssigseife, Einmalhandtücher und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden vor und nach der 

Trainingseinheit, spätestens alle 3 Stunden desinfiziert – hierbei teilt der 

verantwortliche Trainer vor Ort ein, wer die Reinigung übernimmt.  

• Nach Beendigung des Trainings verlassen die Teilnehmer die Halle geordnet und 

es erfolgt die unmittelbare Abreise.  

Die Helmturnhalle wird regelmäßig so gelüftet, dass ein vollständiger 

Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden 

Lüftungsanlagen verwendet und das jeweilige Lüftungskonzept des Hallenbetreibers 

berücksichtigt. 

Trainingsbetrieb 

• Die Trainer erstellen vor den Trainingseinheiten ein formlosen 

Trainingskonzept. Bei Bedarf ist das Konzept dem Gesundheitsamt oder dem 

Hallenbetreiber vorzulegen. 

• Der Ablauf erfolgt kontaktlos und wird unter Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 Metern geplant und durchgeführt.  

• Der Kampfkunstkreis e.V. erkennt die Sportstättenordnung der Stadt Fürth an und 

befolgt diese. 

• Gruppenbezogene Trainingseinheiten sind auf 120 Minuten beschränkt. Somit darf 

auch die Aufenthaltsdauer in der gesamten Sportstätte diese Zeit nicht 

überschreiten. Die nachfolgende Gruppe darf erst auf die Fläche, wenn alle anderen 

die Fläche verlassen haben. 

• Der Kampfkunstkreis e.V. erkennt die Sportstättenordnung der Stadt Fürth an und 

befolgt diese. 
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Wettkampfbetrieb  

Wettkämpfe und Meisterschaften werden derzeit nicht vor Ort durchgeführt. 

Gezeichnet: 

 

Markus Schmitt   Ronja Höpfner  Tim Höpfner 

(1. Vorstand)    (Kassiererin)   (Jugendvertreter) 


