
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stand: 29.06.2021 

 

Allgemeine Vorgaben: 

• Ein Mindestabstand von 1,50 Meter ist jederzeit einzuhalten 

• Sport und Bewegungen werden grundsätzlich kontaktfrei durchgeführt: z.B. kein 
Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen.  

• Allgemeine Masken-Pflicht im SpOrt Stuttgart (OP oder FFP2 Maske), also auch auf den 
Verkehrswegen zu den Kursräumen.  

• Ein Kurstraining mit Mund-Nasenschutzmaske ist nicht vorgeschrieben.   

• Die Teilnehmer sollen nur einzeln, nacheinander in den Kursraum eintreten. 

• Der Kursraum ist unmittelbar nach Beendigung des Kurses und den Desinfektionsmaßnahmen 
zu verlassen. 

• Wenn Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person besteht oder bestanden hat und seit 
dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind, darf der Kursraum nicht betreten 
werden. Das Gleiche gilt, wenn Personen die Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen.   

• Der Kurstrainer ist verantwortlich für die Einhaltung der Regelungen. 

• Eine mögliche Vertretung muss ebenfalls vorab geschult werden. 

• Teilnehmer müssen sich für jeden Kurs mit vollständigen, aktuellen Kontaktdaten in einer 
Teilnehmerliste eintragen.  

• Für den Stadtkreis Stuttgart (Inzidenzstufe 2: 7-Tage-Inzidenz zwischen 10 und 35) gelten im 
Sport ab sofort folgende Regelungen: Für Sport im Freien und geschlossenen Räumen ist kein 
negativer Corona-Schnelltest bzw. Genesenen- oder Geimpften-Nachweis erforderlich. 

• Liegt die 7-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Stuttgart über 35, ist die Teilnahme am Kurs ist nur mit 
einem Nachweis möglich (geimpft/getestet/genesen):  

➢ Als geimpft gilt: 

Alle Impfstoffe außer von Johnson & Johnson benötigen 2 Impfdosen. Nach der 

Zweitimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. 

 

➢ Als genesen gilt: 

Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 

Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. 

 

➢ Für NICHT geimpfte oder genesene Personen ist ein tagesaktueller negativer Test 

erforderlich, um an Sportaktivitäten teilnehmen zu können. Dieser Test muss entweder 

offiziell in einem Testzentrum durchgeführt werden oder durch eine dafür qualifizierte 

Institution, welche die Durchführung eines Laien-Selbsttest personalisiert bestätigen 

kann. Solche Institutionen sind in Baden-Württemberg Schulen oder Arbeitgeber.  
 

 

 

Hygienekonzept und 
Schutzmaßnahmen 
Kursprogramm 



 

Übergeordnete Grundsätze: 

Darüber hinaus gelten selbstverständlich die allgemeinen Rahmenbedingungen der Corona-

Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/ sowie die 

Verordnung zur Sportausübung (https://km-bw.de/CoronaVO+Sport). Stets zu beachten sind die 

Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.infektionsschutz.de).  

 

Umkleiden: 

• Umkleiden stehen eingeschränkt unter Beachtung der maximal ausgeschriebenen 
Personenzahl zur Verfügung. 

• Umkleide Damen: 6 Personen gleichzeitig  Umkleide Herren: 7 Personen gleichzeitig 

• In den Umkleiden muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden 

• In den Umkleiden ist das Tragen eines Mund-und Nasenschutzes Pflicht.  

• Der Aufenthalt in der Umkleide ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 
Wenn möglich, sollte sich bereits außerhalb der Einrichtung umgezogen werden. 

• Markierungen auf den Bänken zeigen Zonen, in denen sich lediglich eine Person aufhalten 
darf. 

• Aushänge informieren Teilnehmer vor Ort über die Regeln.  
 

Trainingsbetrieb: 

• Das Kursangebot ist so zu gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 Quadratmetern pro 
Person zur Verfügung steht.  

• Jeder Teilnehmer benötigt ein ausreichend großes Handtuch. 

• Der Geräteraum soll nur durch den Kurstrainer betreten werden, um Kleingeräte und 
sonstiges Kursequipment für die Nutzung im Kurstraining bereitzustellen.  

• Im Nachgang an die Kurse werden die Gerätschaften durch die Kursteilnehmer desinfiziert. 
Zusätzliche Reinigungsarbeiten werden in regelmäßigen Abständen durch das Personal 
durchgeführt und über einen Reinigungsplan schriftlich festgehalten.  

• Empfehlung: Das Training findet mit keinerlei Bewegung im Raum statt (Sport auf der Matte/ 
am Platz) 

 

Desinfektion & Lüften: 

• Matten und evtl. Kleingeräte sind mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel zu 

reinigen. 

• Vor und nach dem Kurs müssen die Hände desinfiziert werden. 

• Das Training soll -wenn möglich- mit geöffnetem Fenster stattfinden 

• Nach Beendigung die Fenster komplett zum Stoßlüften öffnen. 

 

Teilnehmerliste: 

Für jede Kurseinheit muss eine Teilnehmerliste geführt werden, die vom Krisenmanagement der 

SG Stern Deutschland datenschutzkonform aufbewahrt wird. Aufgrund der Nachweispflicht/ ggf. 

Nachverfolgung von Kontaktpersonen im Zuge einer Covid-19 Erkrankung ist dies notwendig.: 

1. Jeder Teilnehmer bestätigt seine Anwesenheit am jeweiligen Kurstag mit Unterschrift auf der 

bereitliegenden Liste 

2. Nach jeder Kurseinheit die Teilnehmerliste per Foto an Susanne schicken  

3. Foto und E-Mail/WhatsApp löschen 

4. Susanne führt komplette Teilnehmerliste und schickt diese spätestens am Folgetag an das 

Krisenmanagement der SG Stern Deutschland (krisenmanagement@sgstern.de). 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport
http://www.infektionsschutz.de/

