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Nutzungsverordnung Turnhalle in Zeiten von Corona 

 

Aufgrund der aktuell herrschenden Corona-Pandemie konnte die Turnhalle nun über fast 

zwei Monate nicht genutzt werden. Gemäß der Corona Verordnung des Landes BW zu 

Sportstätten darf diese nun wieder geöffnet werden. Die Turnhalle kann ab dem 10.06. 

unter folgenden Bedingungen genutzt werden: 

 

§ 1 Betreten und Verlassen der Turnhalle 

Es muss in jeder Situation ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen sämtlichen Anwesenden 

durchgängig eingehalten werden. Um dies grundsätzlich einhalten zu können wird ein 

„Einbahnstraßenkonzept“ angewendet. Als Halleneingang wird ausschließlich der obere 

Haupteingang (gelbe Tür) genutzt. Die Halle ist nach dem Training ausschließlich durch den 

unteren Ausgang am Rondell zu verlassen. 

 

§ 2 Anzahl der max. zulässigen Personen 

Die Halle verfügt über ca. 400 m². Gemäß der Corona VO für Sportstätten muss in 

Trainingseinheiten für jede Person eine Trainings- und Übungsfläche von mindestens 40 m² 

zur Verfügung stehen. Es dürfen sich zu jeder Zeit deshalb maximal zehn Personen in der 

Halle aufhalten. Eine Überschneidung der verschiedenen Trainingsgruppen ist zu vermeiden.  

Training an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten sind so zu gestalten, dass 

eine Fläche von mind. 10 m² pro Person zur Verfügung steht.  

Tanzen muss auf einer Fläche stattfinden, die so bemessen ist, dass pro Person mind. 25 m² 

zur Verfügung stehen.  

 

§ 3 Hand- und Flächenreinigung 

Alle Hallenbesucher werden gebeten, sich direkt nach betreten der Halle die Hände 

gründlich zu waschen. Ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher werden 

entsprechend bereitgestellt. Es wird zudem darum gebeten die allgemeine Hust- und 

Niesetikette einzuhalten (in die Armbeuge husten bzw. niesen).  

Alle Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt werden. 

Hier stellt die Gemeinde Loffenau das entsprechende Mittel (keimfreies Sidolin) bereit. 
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§ 4 Umkleide- und Sanitärräume 

Jeder Nutzer, jede Nutzerin muss bereits in Sportkleidung zum Training kommen. Die 

Hallenschuhe sind unmittelbar vor Betreten der Halle (der Sportfläche) anzuziehen. 

Umkleiden und Sanitärräume bleiben mit Ausnahmen der Toiletten geschlossen. Die 

Toiletten sind über den Durchgang durch die Umkleide zu erreichen.  

 

§ 5 Belüftung 

Für eine ausreichende regelmäßige Belüftung der Halle muss gesorgt werden. 

 

 § 6 Vorbereitungsraum/ Sanitätsraum 

Der Aufenthalts- und Vorbereitungsraum für Trainer (gleichzeitig auch der Sanitätsraum) 

darf ausschließlich mit Mundschutz betreten werden. Die Oberflächen sind nach Benutzung 

zu reinigen. 

 

§ 7 Verantwortliche Person 

Jeder Hallennutzer muss für jede Trainings- und Übungseinheit eine Person bestimmen, die 

für die Einhaltung der vorgenannten Regeln verantwortlich ist. Die im Sanitätsraum 

ausgelegten Formulare müssen für jede Trainings- und Übungseinheit ausgefüllt werden. Es 

sind alle Teilnehmer namentlich mit Telefonnummer oder Adresse zu benennen sowie das 

Datum, Beginn und Ende des Trainings im Vordruck zu dokumentieren. Am Halleneingang 

steht eine Urne bereit, in die die ausgefüllten Formulare einzuwerfen sind. Die Daten 

werden von der Gemeindeverwaltung vier Wochen nach Erhebung gelöscht. 

 

Diese Verordnung tritt am 10.06.2020 in Kraft und hat so lange Gültigkeit, bis sie widerrufen 

wird oder durch eine andere ersetzt wird. 

 

Loffenau, 08.06.2020 

 

Markus Burger 

Bürgermeister 


