
Konzept zum Ablaufplan des Trainings der Kunstturnerinnen während der 
Corona-Pandemie  
 
Sportstätte: Cronsbach Stadion  

1. Anreisekonzept  
• Jede Turnerin wird selbständig anreisen (KEINE Mitfahrgemeinschaft!) 
• Jede Turnerin hat ihre eigenen Sportmatte, Handtücher, Seife, Desinfektionsmittel und 

Sportgeräte (Springseile, Therabänder, benötigte Kleingeräte),selbst mitzubringen. Welche 
Kleingeräte benötigt werden, wird von der Trainerin vorab per E-Mail mitgeteilt. 

• Vor Anreise muss jede Turnerin die Hände gewaschen haben. 
• Treffen vor dem Eingang des Stadions mit 2 Meter Abstand mit Mund-Nasen-Schutz und 

angezogener Sportkleidung 
• Vor Betreten des Trainingsgelände werden die Turnerinnen aufgefordert, ihre Hände zu 

desinfizieren.  
• Dokumentieren und Protokollieren der Teilnehmer und Hygieneregeln (Unterschrift der 

Eltern vor jeder Trainingseinheit, Anwesenheitsliste) 
• Die Turnerinnen werden mit mind. 2 Meter Abstand einzeln auf das Stadiongelände 

hereingelassen, sodass jede Person zu ihrem ausgewiesenen Platz gehen kann 
(Zuweisung der Trainingsfelder im Stadion) und entsprechender Distanz gewährleistet ist.  

• Abnahme des Mund-Nasen-Schutzes. 
 

2. Training der ersten Gruppe (Montag 14:30 – 15:30 Uhr)  
3. Training der zweiten Gruppe (Montag 15:30 – 16:30 Uhr)  
4. Training der dritten Gruppe (Montag 16:30 – 17:30 Uhr)  

• Der Abstand zwischen den einzelnen Turnerinnen bzw. Turnmatten von mind. 2 Metern wird 
von der Trainerin ausgemessen. 

• Sporttaschen und mitgebrachten Kleingeräte werden mit zu dem Platz genommen  
• Erst wenn die Turnerin auf ihrer Matte steht, kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 

werden. 
• Die Turnerinnen bleiben auf ihren selbst mitgebrachten Matten während der gesamten 

Trainingseinheit, es sei denn ein Konditions-Lauf-Training ist vorgesehen. Dieses findet 
dann auf der 400 Meter Laufbahn statt. 

• Jede Trainingsgruppe braucht am Anfang der Trainingseinheit (TE) ca. 5 Minuten, um erst 
anzukommen (s.o.) 
 

5. Abreisekonzept 
• Die TE wird ca.10 Minuten vorher beendet, damit alle Turnerinnen ihren Platz abräumen 

und verlassen kann. 
• Nach Beenden des Trainings werden die Masken wieder aufgesetzt und die Hände 

desinfiziert. Die Turnerinnen verlassen das Stadion mit Mund-Nasen-Schutz 
• Zwischen den Turnerinnen gibt es mind. 2 Meter Abstand auch beim Verlassen des 

Stadions. 
• Entweder werden die Turnerinnen abgeholt oder selbständig nach Hause fahren. Eine 

Mitfahrgemeinschaft ist nicht gestattet 
• Die Gruppen haben somit keinen Kontakt zueinander 

 
6. Allgemeine Regeln 

• Eine Einwilligungserklärung der Eltern muss vor Beginn der ersten TE vorliegen. 
• Die Eltern müssen vor der ersten TE die beigefügte Erklärung des DOSB ausfüllen und 

unterschreiben (h"ps://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-
Organisa>onshilfe_Wiedereins>eg-vereinsbasiertes-Spor"reiben_20200512.pdf) 

• Sind Vorerkrankungen bekannt, muss ein Attest des Kinderarztes für die Erlaubnis des 
Trainings schriftlich vorliegen. 
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• Max. 5 Turnerinnen pro Gruppe pro TE  
• Die Turnerinnen haben feste vorgeschriebene Plätze, die während der TE nicht verändert 

werden dürfen. Dieser Platz wird bei jeder TE stets von derselben Turnerin belegt. 
• Mund-Nasenschutz wird bis jeder auf seiner Turnmatte steht getragen.  
• Jeder hat seine persönliche Sporttasche mittig hinter seiner Matte zu positionieren, so dass 

der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird  
• Die Sporttasche ist verschlossen zu halten, so dass keine persönlichen Gegenstände 

herumliegen.  
• Die Leitfäden des DOSB und des LSB werden befolgt und eingehalten  

(h"ps://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-
UEbergangsregeln_DTB-Sportarten_Ausdifferenziert_20200512.pdf) (h"ps://www.vibss.de/
fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-20_Wiederero__ffnung-
Sportbetrieb_LeiPaden-Trainer-U__L.pdf) 

 
Sollte sich eine Person unwohl fühlen bzw. bei jeglichem Anzeichen von Husten, 
Schnupfen, Fieber, Kurzatmigkeit etc. wird die Turnerin sofort aufgefordert, das Training 
zu beenden und das Trainingsgelände zu verlassen. Dies wird auch sofort 
dokumentiert! 
Teilnehmerinnen, die sich trotz Ermahnung nicht an die Regeln und Vorschriften halten, 
werden vom Training ausgeschlossen (Trainerin informiert Eltern). 
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