
 
 

 
Hygienekonzept Turnhalle der Gemeinde Oy-Mittelberg  
in der Grund- und Mittelschule Oy-Mittelberg 

(Nach den gültigen Bestimmungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) 

 
Dieser Hygieneplan gilt für alle Nutzer / Vereine der Turnhalle außerhalb des 
schulischen Unterrichts und soll einen hygienischen und gesundheitserhaltenden 
Sportbetrieb ermöglichen.  
 
Zu den allgemein gültigen Hygienehinweisen der Gesundheitsbehörden bzw. des 
Robert-Koch-Instituts bitten wir, die nachfolgenden Regelungen und Hinweise 
einzuhalten bzw. zu beachten. 
 
Die öffentlichen Bereiche werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert sowie alle 
Handkontaktflächen (insbesondere Handläufe, Türklinken, Lichtschalter und Tische) 
mit zusätzlichem Desinfektionsmittel behandelt. 
 
Wichtig: 
Personen mit Erkältungssymptomen sind für einen Besuch in der Turnhalle 
ausgeschlossen. 
 
 

Turnhalle allgemein: 

 Auf die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,50 m ist zu achten. 
 

 Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, auch in den Umkleidekabinen. 
 

 Bitte folgen Sie den Bestimmungen zum Händewaschen des Robert-Koch-
Institutes. Hierfür wurden zusätzliche Seifenspender angebracht. 

 

 Im Eingangsbereich der Turnhalle wird zusätzlich Desinfektionsmittel zur 
Desinfektion der Hände zur Verfügung gestellt. 

 

 Der Einlass zum Wettkampf/Training erfolgt erst, nachdem alle Teilnehmer des 
vorherigen Wettkampfes/Trainings das Haus verlassen haben. 
 

 Die vorgegebenen Laufwege sind zu beachten! 
 

 Die maximale Teilnehmerzahl basiert auf der qm-Zahl der entsprechenden 
Räumlichkeit und dem Mindestabstand. 
 

 Es sollte darauf geachtet, dass die Teilnehmer nach Möglichkeit einem festen 
Kursverband zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen 
Kursleiter/Trainer betreut wird. 

 

 Eine Trainingseinheit darf nicht länger als 120 Minuten dauern. Zeit zum Lüften, 
Umziehen und Verlassen des Gebäudes mit eingerechnet. 

 

 



 Es wird empfohlen, im Abstand von 45 Minuten selbständig für Durchlüftung zu sorgen.  
 

 Die Liegefläche der zur Verfügung gestellten Matten muss mit einem eigenen 
mitgebrachten Handtuch abgedeckt werden. 

 

 Auf Kleingeräte bitte weitgehend verzichten und nach Benutzung 
desinfizieren. 
 

 Nach Möglichkeit werden einzelne Trainingseinheiten nach Wetterlage ins 
Freie verlegt. 

 

 Die jeweiligen Vorgaben der einzelnen Dachverbände je Sportart sind ferner 
unbedingt zu beachten und einzuhalten. 

 

 Jeder Sportler hat auch in den Duschräumlichkeiten auf den Mindestabstand 
zu achten. Entsprechende Absperrungen sind zu beachten. 
 

 
 
Zusätzliches bei Veranstaltungen/Wettkämpfen in der Turnhalle 

 

 Die Kontaktdaten der Nutzer und Zuschauer müssen auf einer Liste erfasst 
werden. 

 

 Die maximale Zuschauerzahl basiert auf der qm-Zahl der entsprechenden 
Räumlichkeit und dem Mindestabstand. 

 

 Beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten besteht Maskenpflicht (bis 
zum „Turnhalleneingang“). 

 

 Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten 
werden muss, ist eine Maske zu tragen. 

 
 
 
Die Gemeinde Oy-Mittelberg bedankt sich für Ihr Verständnis und die Bereitschaft, Ihren 
Beitrag zu einem umsichtigen, sportlichen Miteinander zu leisten! 
 
 
 
Oy-Mittelberg, den 06.10.2020 
 
 
 
Theo Haslach 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 


