
 

Verhaltensregeln zu Coronazeiten 

für den Sport- u. Trainingsbetrieb in den Sporthallen der 

Stadt und des Kreises Höxter 

 

Unter Einhaltung der aktuell gültigen Regeln ist folgendes zu beachten: 
 
 

• Der Aufenthalt in den Hallen ist ausschließlich zum Zweck des Sport- und 

Trainingsbetriebs sowie für Wettkämpfe zulässig. 

• Die maximal zulässige Teilnehmerzahl darf nicht überschritten werden. 

• Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt untersagt. 

• Beim Betreten der Hallen sind die Hände zu desinfizieren. Zu diesem Zweck 

stehen entsprechende Spender mit Desinfektionsmitteln bereit. 

• Beim Aufenthalt in den Hallen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Während 

des Trainingsbetriebs darf dieser abgelegt werden. 

• Die Toiletten sind geöffnet; bei ihrer Benutzung ist auf ausreichenden 

Sicherheitsabstand zu achten und es ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

• Nach Beendigung einer Sporteinheit bzw. eines Wettkampfs sind die Hallen 

zügig zu verlassen, so dass möglichst keine Überschneidung mit 

nachfolgenden Personengruppen entsteht. 

• Sportler*innen sollen in Sportkleidung zum Training erscheinen, sodass nur 

noch die Schuhe gewechselt werden müssen. Nach dem Sport verlassen die 

Sportler*innen die Halle in Sportkleidung und duschen zu Hause. 

Sporttaschen und Schuhe verbleiben während des Sports in der Halle. Die 

Umkleiden und Duschen werden vom HLC nicht genutzt, da sie sonst im 

Anschluss an jede Einheit gereinigt werden müssten. 

• Es muss für jede Stunde eine Anwesenheitsliste geführt werden, um die 

Rückverfolgbarkeit im Falle einer Infektion zu gewährleisten. Für die 

Durchführung dieser Maßnahme sind die Abteilungsleiter verantwortlich. 

• Es darf wieder mit Geräten trainiert werden. Diese müssen nach der 

Benutzung gereinigt/desinfiziert werden. Bei der Nutzung eigener Geräte sind 

die Besitzer für die Reinigung/Desinfizierung selbst verantwortlich. 

• Alle Möglichkeiten in den Sporthallen zum guten Durchlüften sind zu nutzen – 

insbesondere nach Beendigung einer Sporteinheit und vor einem 

Gruppenwechsel. 

• Alle genutzten Kontaktflächen sind nach Beendigung der Sporteinheit zu 

reinigen. Dies ist von dem jeweils Verantwortlichen durch Unterschrift zu 

dokumentieren 

Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher 

werden durch die Schule oder den Verein zur Verfügung gestellt. 


