
TuS Oeventrop – Abteilung Radsport 
Hygienekonzept für die IndoorCycling-Kurse 

 
1. Allgemeine Hygieneregeln 

 Es gelten die von Bund und Land kommunizierten Abstands-, Hygiene- und Verhal-
tensregeln. 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
der Trainingsstätten. 

 Verzicht auf Begrüßungsrituale (Händeschütteln, Umarmungen) 
 Beachtung der Hust- und Niesetikette (Armbeuge oder Einmaltaschentuch) 
 Vermeidung jeglichen körperlichen Kontakts 
 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mind. 30 Sek.) und/ 

oder Desinfizieren der Hände (Desinfektionsmittel steht zur Verfügung)  
 Von allen Kursteilnehmern/-innen werden die Kontaktdaten erfasst und für 4 Wochen 

aufbewahrt. 
 
 

2. Verdachtsfälle Covid-19 

 Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist für alle Beteiligten nur bei symptomfreiem 
Gesundheitszustand möglich. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätten umgehend ver-
lassen bzw. dürfen diese erst gar nicht betreten. Solche Symptome sind z. B. Husten, 
Fieber ab 38°C, Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Diese Vorgabe gilt auch, 
wenn Symptome bei Personen auftreten, mit denen man sich in häuslicher Gemein-
schaft befindet. 

 Bei positiven Covid-19-Tests gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. 
Die betreffende Person wird für 14 Tage dem Trainingsbetrieb fernbleiben. Gleiches 
gilt für positive Covid-19-Tests bei Personen, mit denen man sich in häuslicher 
Gemeinschaft befindet. Die Geschäftsstelle oder ein Mitglied des Gesamtvereins- 
oder Abteilungsvorstands ist in einem solchen Fall darüber in Kenntnis zu setzen. 

 Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  

 
 

3. Verhalten in den Sportstätten 

 Der Zutritt zu den Sportstätten ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig. Diese 
sind während des gesamten Aufenthalts zu tragen. Ausnahme ist der Zeitraum 
während des Trainingsbetriebs.  

 Trainer-/innen und Teilnehmer/-innen dürfen frühestens 10 Minuten vor Trainings-
beginn in der Sportstätte eintreffen  

 Die Umkleiden dürfen nur von maximal 6 Personen gleichzeitig betreten werden. Alle 
Trainer/-innen und Kursteilnehmer/-innen erscheinen bereits umgezogen in 
Sportbekleidung in der Sporthalle.  

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 
Maß reduziert. 

 



 Die Duschanlagen dürfen ausschließlich von den IndoorCycling-Trainern und –
Trainerinnen genutzt werden. Den Kursteilnehmer/-innen ist die Nutzung der 
Duschen untersagt. 

 Die Toiletten sind geöffnet, dürfen aber nur einzeln mit Mund-Nasen-Bedeckung 
betreten werden. 

 An den IndoorCycling-Kursen dürfen maximal 6 Teilnehmer und der Trainer/ die 
Trainerin teilnehmen.  Die Spinbikes sind so anzuordnen, dass der Abstand zwischen 
zwei gleichzeitig mit Kursteilnehmer/-innen besetzten Sportgeräten grds. mindestens 
1,5 m beträgt. 

 Während des Trainings wird alle Möglichkeiten zur Lüftung genutzt.  

 Vor, zwischen und nach den Trainingseinheiten wird für ausreichende Lüftung (wenn 
möglich „Stoßlüftung“) gesorgt.   

 Die Trainer/-innen achten bei mehreren nacheinander stattfindenden Kursen auf 
einen kontaktlosen Wechsel zwischen den Trainingseinheiten. Die Sportstätte muss 
unverzüglich nach Trainingsende verlassen werden und darf von einer nachfolgenden 
Trainingsgruppe erst dann betreten werden, wenn die vorherige Gruppe die Halle 
verlassen hat.    

 Sämtliche Trainingsmaterialien, also vor allem die Spinbikes, müssen nach jeder 
Nutzung gründlich desinfiziert werden. Bikes, die nicht ausreichend desinfiziert 
werden können, dürfen nicht benutzt werden. 

 Die Anwesenheit aller Teilnehmer/-innen ist von den Trainer/-innen gewissenhaft zu 
dokumentieren. 

 Wenn Erste Hilfe geleistet werden muss, müssen Mund-Nasen-Bedeckungen und 
Einmalhandschuhe von den beteiligten Personen getragen werden. 

 Alle Kursteilnehmer/-innen haben vor der ersten Trainingseinheit die Einwilligungs-
erklärung zur Kenntnis zu nehmen und zu unterschreiben. Anderenfalls ist eine 
Teilnahme nicht möglich.     

 

Der Vorstand der Radsportabteilung des TuS Oeventrop 

 

Gültig ab 26. Oktober 2020 


