
Konzept der Turnabteilung für das Kinderturnen zur Einhaltung der durch Corona bedingten Hygiene 
-und Infektionsschutzmaßnahmen des Dünnwalder TV: 

 

Wir bieten alle Turngruppen zu den bekannten Zeiten an. Solange die Witterung es zulässt 

finden einige der Kurse draußen statt. (DTV Gelände oder Wald) 

Jedes Kind muss sich für eine feste Gruppe entscheiden. Die Gruppen dürfen nicht gewechselt 
werden. 

Die Kinder im Alter von 3-6 Jahren werden von einem festgelegten Elternteil, bitte keine 
Risikoperson, auch während der Turnstunde begleitet. 

Alle Begleitpersonen kommen bitte mit Maske und halten diese bis zum Kursbeginn an. 

Alle Teilnehmer kommen umgezogen mit festen Schuhen. Ein Abstand von 1,5 Metern sollte immer 
eingehalten werden. Auf eine körperliche Begrüßung muss verzichtet werden. 

Alle Teilnehmer werden mündlich über die Regeln nochmals informiert. 

Vor der Stunde werden die Hände gewaschen oder desinfiziert. Die Mittel stellt der Verein. 

Eine Toilette ist geöffnet. Die Umkleiden bleiben geschlossen. 

Die Trainer führen eine Anwesenheitsliste mit Namen, Anschrift und Telefonnummer. 

Diese wird nach 2 Monaten vernichtet. 

Trinkflaschen müssen gekennzeichnet sein. 

Eine Turnstunde umfasst 45 Minuten um ein Zusammentreffen der verschiedenen Gruppen zu 
vermeiden. 

Turnen ist ein kontaktarmer Sport und so müssen wir während der gesamten Stunde auch den 
Abstand von 1,5 bis 2 Metern einhalten. Deshalb wird auf Spiele und Partnerübungen verzichtet. 

Gegebenenfalls muss die Begleitperson auch während der Stunde die Maske tragen. 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Turnstunde teilnehmen. 

(Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber) 

Nach der Stunde wird der Platz/ Halle schnell verlassen. Ein gemeinsames Picknick ist leider nicht 
mehr erlaubt. 

Bei bewusster Missachtung der Regeln muss der Teilnehmer den Platz/ Halle verlassen.   

 

Beim Kinderturnen in der Halle gelten zusätzlich noch folgende Regeln: 

Die Gruppenstärke richtet sich nach der Hallengröße. 

Treffpunkt vor der Halle, Kinder kommen bereits mit Sportzeug gekleidet. 

Hände werden desinfiziert oder gewaschen.  

Ältere Kinder und die Erwachsenen tragen einen Mund-Nasenschutz. Beim Turnen am Gerät wird der 
Schutz abgenommen. 



Wenn möglich wird ein Einbahnstraßensystem eingesetzt, um die Halle zu betreten. Vorne rein, 
hinten raus.    

Alle Geräte werden vor und nach jeder Stunde desinfiziert. 

Wechsel zwischen Geräten sollten möglichst niedrig gehalten werden. Zb. feste Kleingruppen stehen 
mit Abstand an einem Gerät. Wenn ein Wechsel der Gruppen erfolgt, können die Geräte für die neue 
Kleingruppe desinfiziert werden. 

 Die Geräte sind so aufgebaut, dass eine Hilfestellung möglichst nicht notwendig ist. 

Jedes Material, das zum Einsatz kommt wird desinfiziert. Alltagsmaterialien können von den 
Teilnehmern mitgebracht und genutzt werden.  

 

 

 

  

 

 

 


