
Weiterhin bitte ich um Beachtung der zusätzlich geltenden Vorgaben der Gemeinde 

Wachtberg: 

 -        Das Betreten und die Nutzung der Duschräume, der Umkleidekabinen und der 

Gemeinschaftsräume ist nur zur Reinigung der Hände gestattet.  

-        Die Sportler betreten die Sporthalle, mit Ausnahme der Hallenschuhe, bereits in 

Sportkleidung.  

-        Zuschauer sind in den Sporthallen nicht zugelassen, bei Kindern unter 14 Jahren ist das 

Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig. 

-        Die Begleitpersonen haben während der gesamten Zeit einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

-        Geeignete Vorkehrungen zum Hygiene- und Infektionsschutz müssen sichergestellt sein.  

-        Um diese Anforderungen sicherzustellen, stellt das Gebäudemanagement der Gemeinde 

Wachtberg in den Toilettenräumen der Turnhallen eine ausreichende Menge an Flüssigseife 

und Papierhandtüchern bereit.  

-        Die Reinigung der Turnhallen durch die Gemeinde Wachtberg erfolgt im bisherigen 

Umfang.  

 Die Einhaltung nachfolgend genannter Auflagen liegt in der Verantwortung der 

Hallennutzer: 

 Reinigung der Hände beim Betreten der Sporthalle, nach dem Toilettengang, ggfls. in 

der Pause 

 Desinfektion der genutzten Sportkleingeräte nach jeder Trainingsgruppe 

 Großsportgeräte wie z.B. Trampolin, Barren, Turnkästen und Matten  können weder 

desinfiziert noch nass gereinigt werden und stehen daher bis auf weiteres nicht zur 

Nutzung zur Verfügung 

 Desinfektion der Ablageflächen nach jeder Trainingsgruppe 

 Der Zutritt zur Sporthalle sollte nacheinander, ohne Warteschlangen, mit 

entsprechendem Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung des Mindestabstandes von 

1,5 Metern erfolgen 



 Der Mund-Nasen-Schutz muss vor und nach der Sporteinheit getragen werden und 

kann während des Trainingsbetriebs abgelegt werden 

 Die verschiedenen Sportgruppen sollten sich nicht in der Halle begegnen. Die Halle ist 

erst nach Beginn der Nutzungszeit zu betreten und vor Beendigung der Nutzungszeit 

zu verlassen. 

 Die Trainingseinheiten enden jeweils mindestens 10 Minuten früher, um die 

vorgeschriebenen Desinfektionen durchführen zu können, durchzulüften und 

Begegnungen zu vermeiden 

 Nach Möglichkeit sind eigene Sportgeräte (Matten, Handtücher, Theraband etc.) zu 

nutzen 

 In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste zu führen (Datum, Zeiten, Ort, 

Übungsleiter, Teilnehmende, Anschrift Telefon) 

 Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil 

 Es wird empfohlen feste Trainingsgruppen zu bilden, die auch in den nächsten 

Wochen beibehalten werden. Eine Mischung der Sporttreibenden und der 

Übungsleiter/innen ist zu vermeiden. 

 Es wird empfohlen, die Vorschläge zu sportspezifischen Hygienemaßnahmen, die von 

den meisten Fachverbänden veröffentlicht wurden, zu beachten 

 Die maximal zugelassene Personenzahl ist wie folgt einzuhalten: 

        Halle Grundfläche in qm Personenzahl 

      

Adendorf 405 30 

Berkum  1215 (gesamt )  30 je Hallenteil 

Fritzdorf 405 30 

Niederbachem 405 30 

Pech 405 30 

   

Ich wünsche einen guten Trainingsstart und stehe für Rückfragen bis einschließlich 

Freitag  gerne zur Verfügung. In der kommenden Woche vertritt  mich Frau Schöneck, 0228-

9544-192. 


