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

 

Ab dem 15.03. 21 dürfen wir in der Turnabteilung einzelne Kindergruppen wieder öffnen. Wir starten 
mit den Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren draußen auf unserem Gelände oder im Wald. 

Aufgrund der momentanen Corona Situation bieten wir für die 3- bis 6-jährigen Kinder weiterhin den 
Onlinekurs an (https://www.duennwalder-tv.de/kinder-jugendsport/turnen/). 

Die Gruppenstärke darf die Anzahl von 20 Kinder nicht überschreiten und die Kinder werden von 2 
Übungsleiterinnen betreut. Die Kinder müssen in der Lage sein, zu den Übungsleiterinnen 5 Meter 
Abstand zu halten und ohne eine Begleitperson mitturnen zu können. 

Zwischen verschiedenen Gruppen auf dem Platz werden mindestens 5 Meter Abstand eingehalten. 

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

Die Kinder werden vorne an der Grillhütte empfangen und in die Listen eingetragen. Die 
Begleitpersonen bitten wir das Gelände zügig zu verlassen. 

Alle Personen und auch die Kinder auf dem Gelände müssen eine medizinische Maske tragen, nur auf 
Anweisung der Übungsleiterinnen darf die Maske bei ausgewählten Übungen abgelegt werden. 

Alle Kinder kommen in Sportkleidung und festen Schuhen auf den Platz. 

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

Eine Toilette ist geöffnet. Die Umkleiden bleiben geschlossen. 

Die Übungsleiterinnen führen eine Anwesenheitsliste mit Namen, Anschrift(nur bei Probekindern) 
und Telefonnummer. 

Diese wird nach 2 Monaten datenschutzkonform vernichtet. 

Trinkflaschen müssen gekennzeichnet sein. 

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

Kinder mit Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber) dürfen nicht an der 
Turnstunde teilnehmen. 

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

Die Teilnahme erfolgt freiwillig  
Bei bewusster Missachtung der Regeln muss der Teilnehmer den Platz verlassen.   
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Vorgehensweise bei einem Coronafall-Kontakt über Zwischenpersonen 

Das Ziel ist es Infektionsketten zu verhindern und so die Ausbreitung, durch die Einhaltung der 
verschiedenen Hygienekonzepte, von Corona zu verhindern. Diese gelten wiederum im Falle eines 
Ausbruchs als Nachweis, dass der DTV bestmöglich alles umgesetzt hat und verantwortungsvoll mit 
der Pandemie umgeht. 

  

• Spieler*Innen und Übungsleiter*Innen, welche grippeähnliche Krankheitssymptome 
aufweisen sind dazu angehalten dem Training/Spiel fern zu bleiben. 

• Anlehnung Schulministerium ist das Fernbleiben von 24h bei Schnupfen empfohlen und beim 
Ausbleiben weiterer Symptome ein Teilnahme wieder möglich. 

• Fieber, trockener Husten, etc. = Arzt 
• Spieler*Innen und Übungsleiter*Innen, welche in den vergangenen zwei Wochen direkten 

Kontakt zu einer nachweißlich mit dem Corona-Virus infizierten Person hatten sind dazu 
angehalten dem Training/Spiel 14 Tage fern zu bleiben, oder einen negativen Coronatest 
vorzulegen  

• Spieler*Innen und Übungsleiter*Innen, welche in den vergangenen zwei Wochen direkten 
Kontakt zu Person X hatten, welche eventuell mit dem Corona-Virus infiziert ist, dürfen erst 
wieder am Training/Spiel teilnehmen wenn Person X einen negativen Corona-Test vorweisen 
kann. Alternativ muss der/die Spieler*In und Übungsleiter*In 14Tage dem Training/Spielen 
fernbleiben, oder einen negativen Coronatest vorlegen.  

• Wenn Spieler*Innen und Übungsleiter*Innen Kontakt mit einer Person Y hatten, welche mit 
einer erkrankten, oder möglicherweise erkrankten Person X Kontakt hatte sind dazu 
angehalten dem Training/Spiel fern zu bleiben bis entweder Person Y oder Person X einen 
negativen Corona-Test aufweisen kann – oder Spieler*Innen und Übungsleiter*Innen bleibt 2 
Wochen Training/Spiel fern, legt negativen Coronatest vor. 

• Spieler*Innen und Übungsleiter*Innen welche nachweißlich mit dem Corona-Virus infiziert 
sind verfolgen die Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes!  

• Die Abteilungsleitung informiert umgehend die GF-sollte diese nicht erreichbar sein, dann 
zusätzlich den Coronabeauftragten Peter Bellinghausen 

• Sofortige Einstellung des Trainings- und Wettkampfbetriebes der Gruppe, in der die infizierte 
Person aktiv ist. 

• Alle Aktiven der Gruppe werden unverzüglich informiert – ohne den Namen der betroffenen 
Personen zu nennen und aufgefordert, einen Corona-Test durchführen zu lassen. 

• An Wettkämpfen beteiligte andere Vereine sowie Schiedsrichter*innen umgehend 
informieren. 

• Die TN-Listen sind bereit zu halten und auf Anforderung dem Gesundheitsamt zu übergeben. 
• Das zuständige Gesundheitsamt (GF) und zusätzlich den Verband  
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