
Hygienevorschriften für die Sportkurse bei der SpVgg Kammerberg 
 
 
1.) Es gilt die 3-G-Regel! Wer nicht geimpft ist, muss einen negativen Test 

vorlegen, der höchstens 24 Stunden bei einem Antigen-Schnelltest oder 48 
Stunden bei einem PCR-Test zurückliegen darf. Es besteht die Möglichkeit, 
dass vor Ort ein Schnelltest durchgeführt wird (4-Augen-Prinzip), hierbei ist 
zu beachten, dass die SpVgg keine Tests zur Verfügung stellt, Tests 
müssen also selbst mitgebracht werden. Weiter ist zu beachten, dass ihr 
dann entsprechend frühzeitig da seid, damit die Sportstunde pünktlich 
starten kann.  
Wer keinen negativen Test oder Impfnachweis vorlegen kann, darf an 
der Sportstunde nicht teilnehmen! 

 
2.) Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden, es sei denn, ihr lebt 

im selben Hausstand. Gruppenbildungen vor und nach der Stunde sind nicht 
erlaubt.    
 

3.) Der Eingang in die Sportgaststätte findet wie bisher über die Haupttüre statt. 
Beim Betreten der Sportgaststätte ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 
Maske) zu tragen bis ihr euch auf eurem Platz befindet. Die Hände sind mit 
dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Auf den 
Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu achten. Bitte kein Körperkontakt mit 
anderen Teilnehmern (Händeschütteln, Umarmen, etc.). Das Tragen der 
Mund-Nasen-Bedeckung ist auch beim Gang zur Toilette und beim 
Verlassen des Sportraums nach der Stunde erforderlich. Nach dem Training 
wird der Ausgang in Richtung Toilette, dann wieder Richtung Gastwirtschaft 
über die Haupttüre erfolgen (genaues teilt euch eure jeweilige Trainerin mit). 
  
 

4.) Es ist im Sportraum der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten (siehe 
Markierungen auf dem Boden). Ein Abstand von weniger als 1,5 Meter ist 
nur den Personen gestattet, für die im Verhältnis zueinander die allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen nicht gelten (z.B. Personen des eigenen 
Hausstands).     
 

5.) Bitte bringt eure eigene Sportmatte von zu Hause mit. Bringt bitte außerdem 
euren eigenen Kugelschreiber mit, da ihr euch mit Namen und 
Telefonnummer in eine Liste eintragen müsst. Benutzte Trainingsgeräte sind 
im Anschluss an die Stunde selbst zu desinfizieren (Desinfektionsmittel wird 
bereitgestellt) und an den jeweiligen Ort zurückzustellen. Der Geräteraum ist 
einzeln zu betreten (genaueres erfahrt ihr vor Ort von euren Trainerinnen).  
 

6.) Die Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten (Taschentuch/Armbeuge).  
 

  



 
7.) Solltet ihr Anzeichen einer Erkältung haben oder euch nicht wohlfühlen, 

bleibt bitte zu Hause.  
 
 
Ich habe die Hygienevorschriften gelesen und verstanden. 
 
 
 
_________________                                  _____________________________ 
Datum            Unterschrift 
 
 
 


