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Nachtrag zum Hygienekonzept vom 12.10.2020 
 

Liebe Mitglieder, 
wir freuen uns, dass es wieder los gehen kann. Dank der tatkräftigen und schnellen Unterstützung der 
Stadt Freiburg und unserer Schulen (FG + Droste) können wir deren Außenanlagen in Kürze nutzen. 
Hierbei sind die Änderungen gem. den aktuellen Regelungen aus der CoronaVO Baden-Württemberg 
entsprechend anzuwenden.  
 
Es ergeben sich daher folgende Änderungen zu unserem bisherige Hygienekonzept vom 12.10.2020: 
 
In geschlossenen Räumen ist der Sportbetrieb derzeit nicht gestattet. Alle folgenden Ausführungen 
beziehen sich daher auf den Sport im Freien. 
 
Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist im Freien möglich. 
Für die Betreuung von Kindergruppen dürfen so viele Aufsichtspersonen anwesend sein, wie es für die 
Aufsichtsführung notwendig ist. Sie zählen dabei nicht zur Gesamtpersonenzahl. Die Nutzung von 
Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen ist in 
keinem Fall erlaubt. Die Sportausübung ist dann kontaktarm, wenn die Sportausübung grundsätzlich 
ohne Körperkontakt durchgeführt wird, ein kurzfristiger Kontakt in einzelnen Übungs- und 
Spielsituationen aber nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Erlaubt ist der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien für den kontaktarmen Freizeit- und 
Amateurindividualsport mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Die Kinder der 
beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare die nicht zusammenleben 
gelten als ein Haushalt. 

Die Benutzung von Umkleiden und Duschen ist nicht gestattet. Ausnahme: Einzelnutzung der Toilette.  

Die bisher geltenden Auflagen aus dem Hygienekonzept gelten weiterhin, wie z.B.: 

 alle Teilnehmer desinfizieren sich vor Beginn mindestens die Hände. 

 Haltet Abstand zueinander, aber auch zu anderen Gruppen und tragt ggfls. Masken. 

 Nur Gesunde dürfen teilnehmen. 

 Teilnehmerlisten sind zwingend zu führen. 

 Sämtliche Aktivitäten müssen mit dem Vorstand abgestimmt sein. 

Falls es zu weiteren Lockerungen kommt, informieren wir euch entsprechend. 

Mit der Teilnahme am Sportangebot seid Ihr einverstanden, dass der Turnverein Freiburg-Herdern e.V. 
Eure Daten speichert und im Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt 
weitergeben darf. 

 
Freiburg, 13.03.2021 
 
 
 
    Unterschrift für den Vorstand, Mathias Plötze, 1. Vorsitzender 

 


