
 
 
 
 

 
Schutz- und Hygienekonzept 
der Stadt Oberasbach für städtische Turnhallen 

 
Dieses Schutz- und Hygienekonzept regelt die Einzelheiten der Hygienemaßnahmen in 
städtischen Turnhallen der Stadt Oberasbach. Grundlagen hierfür liefern die Vorgaben der 
aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese allgemeinen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind von allen Nutzern strikt 
einzuhalten. 
 
Zugangsbeschränkungen 
 
Das Betreten und der Aufenthalt in städtischen Turnhallen ist nur unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 
 
1. Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, Personen die einer 

Quarantänemaßnahme unterliegen sowie Personen mit COVID-19-assoziierten 
Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und 
Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder Schwere) dürfen die 
Turnhallen nicht betreten. Sollten Personen während des Aufenthalts auf der 
Sportanlage Symptome entwickeln, so haben diese umgehend die Sportanlage zu 
verlassen. 

2. Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Fürth den Wert von 35 so haben 
nur noch geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regel) Zutritt zu den 
städtischen Turnhallen.  

3. Ausgenommen bei der Ausübung der sportlichen Aktivität gilt, entsprechend den 
aktuellen Vorgaben, in geschlossenen Räumen eine Maskenpflicht.  

4. Vor Betreten der Turnhallen sind die Hände gründlich zu waschen und zu 
desinfizieren. 

5. Für die Belegung der städtischen Turnhallen ist ein schriftlicher Antrag, 
rechtzeitig vor Trainingsbeginn, erforderlich.  

6. Die von der Stadt Oberasbach zugewiesenen Trainingszeiten sind verbindlich 
einzuhalten. 

7. Zuschauer sind nur unter den Voraussetzungen in den genannten Punkten 1 und 
2 zulässig und müssen in der Anwesenheitsliste erfasst werden. 

8. Die Aufsichtsperson muss für jede Trainingsgruppe eine Anwesenheitsliste mit 
Datum, Name, Adresse, Telefonnummer und eine Bestätigung zur Symptomfreiheit 
führen und jede Trainingseinheit lückenlos dokumentieren. Wenn laut aktuellen 
Vorgaben erforderlich, muss die Aufsichtsperson auf der Anwesenheitsliste 
vermerken, dass alle gelisteten Personen auf die 3-G-Regel kontrolliert wurden. 
Diese Listen sind vom Trainer bzw. dem Verein aufzubewahren und bei Bedarf dem 
zuständigen Gesundheitsamt auszuhändigen. Die Protokollpflicht ist die Grundlage 
für die Nachverfolgung der Infektionsketten. 

9. Bei erforderlicher Testpflicht muss die zuständige Anleitungsperson (Trainer) die 
Testungen, mit einem PCR-, POC-Antigen- oder Selbsttest, vor Trainingsbeginn 
eigenverantwortlich kontrollieren sowie dokumentieren (Dokumentation mit Foto, 
Bescheinigung über Negativtestung vom Testzentrum/Apotheke etc.). Ein Negativ-
Test darf nicht älter als 24 Stunden sein! Selbsttests zählen nur, wenn sie unter 
Aufsicht des zuständigen Trainers durchgeführt werden und per Dokumentation mit 
Foto etc. in einer entsprechenden Anwesenheitsliste aufgeführt werden. Wichtig ist, 
dass ein Nachweis bei Aufforderung erbracht werden kann!  

 
 
 



 
10. Darüber hinaus ist jede Belegung im ausliegenden Hallenbelegungsbuch der 

Turnhalle einzutragen. 
11. Zwischen den einzelnen Trainingseinheiten muss eine 15-minütige 

Belegungspause (zur Belüftung der Sporthalle und zum kontaktlosen Wechsel der 
Sportler) eingehalten werden. Die Turnhalle darf während der Lüftungszeit nicht 
unbeaufsichtigt bleiben. 

12. Die Belüftung der Turnhalle der Grundschule Altenberg erfolgt über die 
Oberlichter, die derzeit dauerhaft offengehalten werden, um für Frischluft zu sorgen. 
Die Belüftung der Turnhalle in der Mittelschule erfolgt über die Oberlichter und 
zusätzlich über die Lüftungsanlage, die derzeit im Dauerbetrieb läuft und die 
Turnhalle mit Frischluft versorgt. 
Die Belüftung der Jahnturnhalle erfolgt über die Lüftungsanlage, die derzeit im 
Dauerbetrieb läuft und die Turnhalle mit Frischluft versorgt. 

13. Die Sporthalle, die Toilettenanlagen und Umkleiden werden an Schultagen einmal 
am Tag gereinigt. Am Wochenende und in den Ferien haben die Nutzer selbst für 
die Sauberkeit zu sorgen. 

14. Das Training erfolgt in einem festen Kursverband, der von einem festen Trainer 
betreut wird. 

15. Die Nutzer haben dafür zu sorgen, dass vor der Sportstätte keine Warteschlangen 
entstehen.  

16. Umkleiden können, unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern, 
genutzt werden. Wo kein Abstand eingehalten werden kann herrscht, entsprechend 
den aktuellen Vorgaben, eine Maskenpflicht. 

17.  Die Duschen in der Turnhalle der Grundschule Altenberg können unter 
Einhaltung des Mindestabstandes genutzt werden. 
Die Duschen in der Turnhalle der Pestalozzi-Mittelschule können unter 
Beachtung der vorgegebenen maximalen Personenzahl eingeschränkt genutzt 
werden. 

 Die Duschen in der Jahnturnhalle können uneingeschränkt genutzt werden, da 
es sich um Einzelduschen handelt. 

18. Die in der Halle vorhandenen Sport-/Trainingsgeräte dürfen genutzt 
werden. Alle benutzten Geräte sind nach jedem Kurs bzw. nach jeder 
Trainingseinheit zu reinigen. Hierfür geeignete Feuchte Reinigungstücher sind von 
den Nutzern mitzubringen. 

19. Es ist untersagt, sich länger als notwendig auf dem Gelände der jeweiligen 
Sportstätte aufzuhalten.  

 
Abstandsregeln 
Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern sowie das 
Tragen einer Maske, lt. aktuellen Vorgaben, in geschlossenen Räumen.   
 
Sonstiges 
Alle Nutzer sind angehalten, die aktuellen Hygienehinweise sorgfältig einzuhalten. Sollten 
sich Nutzer nicht an das Schutz- und Hygienekonzept halten, wird die Stadt Oberasbach 
die städtischen Sportstätten umgehend wieder sperren bzw. von ihrem Hausrecht 
Gebrauch machen. 
 
 
Oberasbach, den 24.09.2021 
 
Birgit Huber 
Erste Bürgermeisterin 


