
Corona Verhaltens- und Hygiene-Vorschrift für die Sporthalle Höchenschwand 

in der Fassung vom Montag, den 05.10.2020  

Für die Sporthalle gelten folgende Verhaltens- und Hygieneregeln zum "Corona-Infektionsschutz". 
Diese Regelungen wurden abgeleitet aus den Verordnungen der Landesregierung Baden-
Württemberg und der Verordnung des Kultusministeriums / Sozialministeriums über Sportstätten in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
Wichtige Hinweise und Regeln:  

Alle Personen, die die Sporthalle nutzen wollen, haben diese Regeln und Vorschriften durch die 
Weitergabe an den Trainings-/Übungsleiter und/oder durch Aushänge zur Kenntnis genommen, 
verstanden und erklären sich bereit diese zu befolgen. Für alle anderen ist der Zutritt zur gesamten 
Sporthalle verboten.  

An die Eltern von Kindern und Jugendlichen: Bitte weisen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen schon 
Zuhause und vor Betreten der Anlage auf die Einhaltung der Verhaltensregeln hin.  

Für alle Personen mit Krankheitssymptomen, mit Hinweis oder Verdacht auf eine Corona-Infektion 
sowie bei Kontakt mit einer betroffenen Person ist das Betreten unserer Anlage strengstens 
verboten. 

Alle Anwesenden in der Sporthalle tragen durch ihr Verhalten dazu bei, das Infektionsrisiko zu 
minimieren. 

Zu jeder Zeit der Anwesenheit in der Sporthalle und deren Nebenräume und Zugänge ist ein Abstand 
von mindestens 1,5 m zu anderen nicht im eigenen Haushalt lebenden Person einzuhalten. Es 
besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 
Die Maske darf nur dann ausgezogen werden, wenn dieser Abstand gewährt ist. 
Auf den Personenabstand von mindestens 1,5 m ist besonders beim Betreten und Verlassen der 
Sporthalle und deren Nebenräume zu achten, insbesondere wenn sich „Spiel- und Übungsstunden“ 
überschneiden. Während der Spiel- und Übungsstunden gilt die Maskenpflicht nicht, dennoch ist je 
nach Sportart auf den Abstand zu achten. 

Folgende Gruppengrößen sind zulässig: 
„Bewegt Sport“ (Fußball, Karate, Kindersport etc.):  20 Personen inkl. Trainer/Leitung möglich 
„Am festen Platz Sport“ (Yoga, Turnen am Platz etc.): 40 Personen inkl. Trainer/Leitung möglich 

Die Umkleidekabinen sind grundsätzlich geschlossen und dienen maximal dazu, die Schuhe zu 
wechseln. Die Schuhe und alle anderen Utensilien sind mit in die Sporthalle zu nehmen, so dass man 
die Umkleidekabine nicht wieder betreten muss (Ausnahme: Toilettenbesuch, hier gilt die 
Maskenpflicht). 

Die Duschen sind geschlossen und dürfen nicht genutzt werden. 

Der Zugang zur Sporthalle folgt über die Umkleidekabinen. Der Ausgang ist die Notfalltüre direkt vor 
den Mitarbeiterparkplätzen. (siehe Plan) In der Sporthalle wurden Pfeile als Wegweiser angebracht. 

Wer Fragen oder Anregungen zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen hat, wendet sich bitte an: 
info@hoechenschwand.de 

 

 



Voraussetzungen und Hinweise um in der Sporthalle trainieren zu dürfen: 

Der Verein/die Gruppe ist verpflichtet zur Rückverfolgung von Infektionsketten alle Spielgruppen 
namentlich zu dokumentieren und diese Information auf Verlangen an die Tourist-
Information/Gemeindeverwaltung/das Gesundheitsamt sofort bereit zu stellen. 
Alternativ gibt es die Möglichkeit, sich bei jedem Besuch in der Sporthalle mit der App: „E-Guest“ 
anzumelden. Dazu muss die App heruntergeladen und sich einmalig angemeldet werden.  Diese App 
muss jede Person nutzen, welche nicht über eine Gruppe /Verein im Vorfeld bei der Tourist-
Information gemeldet ist. 
Informationen zur App erhalten Sie unter: https://e-guest.de/ 

Für jede Trainings- oder Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, die für die 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln verantwortlich ist. Diese Person muss namentlich bei 
der Tourist-Information gemeldet sein. Diese Person ist für die ordentliche Dokumentation der 
Teilnehmer verantwortlich. 

Benutzte Sport- und Trainingsgeräte (Hütchen, Tore, div. Sportgeräte etc.) sind nach der Benutzung 
sorgfältig zu desinfizieren. 

Von Seiten der Gemeinde Höchenschwand wird regelkonform gelüftet. 

Diese Verordnung gilt bis auf Weiteres und bis sie widerrufen wird.  

 

 

Gemeinde Höchenschwand  

Stand: 12.10.202 


