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Hygienekonzept zur Nutzung der Hochtaunushalle 
 

 

Beherzigen Sie bitte alle nachfolgenden durch die Corona-Pandemie vom 

Gesetzgeber und den Liegenschaftsverwaltern uns auferlegten Regelungen in 

Verbindung mit den Anleitungen der verschiedenen Sportbünde. Bitte halten Sie 

sich an die Vorgaben der Übungsleiter*innen, die beauftragt sind, auf die 

Einhaltung der Vorgaben zu achten. 
 

 

 Beim Auftreten möglicher Corona-Symptome am Sportbetrieb bitte nicht teilnehmen. 

 Vor und nach dem Sport zuhause gründlich Hände mit Seife waschen. Sollte dies nicht 

möglich sein, kann die Handwaschung in den Toiletten der Halle nachgeholt werden. 

 Bitte möglichst bereits in Trainingsbekleidung erscheinen. 

 Bitte Warteschlangen an den Ein- und Durchgängen der Halle vermeiden. Aus der 

Halle hinausgehende Personen haben Vorrang vor eintretenden.  

 Die Halle ist nur unter Einhaltung der Hygieneregeln zu betreten. Das bedeutet das 

Maskentragen in der gesamten Halle mit Ausnahme der Sportfläche, auf der die 

Sportausübung stattfindet.  

 Toiletten und Umkleideräume sind nur unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygienevorschriften, somit nur mit Mund- und Nasenschutz nutzbar. 

 Abstand muss nur bei der Sportausübung nicht eingehalten einhalten. Die übrige 

gesamte Halle ist wie ein öffentlicher Raum zu behandeln, was dort zur Maskenpflicht 

führt. 

 Zur Nutzung von Matten sind möglichst große Handtücher zu verwenden oder eigene 

Matten mitzubringen. 

 Desinfektionsmittel für Geräte und Lappen sind vorhanden und können bei Bedarf 

genutzt werden, insbesondere wenn Sportgeräte von mehreren Sportler*innen benutzt 

wurden. Danach sind die Lappen zu entsorgen. 

 Um Überschneidungen zu vermeiden, sind die Sportstunden frühzeitig genug zu 

beenden. 

 Die Teilnehmer der Sportstunde werden von den Übungsleiter*innen registriert, damit 

etwaige Kontakte nach einer festgestellten Infizierung durch das Gesundheitsamt 

nachvollzogen werden können. Diese Listen werden aus datenschutzrechtlichen 

Gründen nach einem Monat vernichtet. 

 Durch Lüften sind die Raumverhältnisse zu verbessern. 

 

Der Vorstand der TSG bittet seine Mitglieder, sich nach obigen Regeln zu verhalten 

und bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

 

Der Vorstand  


