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Hygienekonzept für das Training im 
Waldstadion Ludwigsfelde 

ab dem 8. März 2021 

 

•  Jede Person ist  aufgefordert, d ie a l lgemeinen Hygieneregeln und -

empfehlungen des Robert -Koch-Instituts und der Bundeszentrale für  

gesundheit l iche Aufklärung zur Vorbeugung von Infektionen zu beachten. 

Dies umfasst insbesondere auch die Verhaltensregeln beim Niesen und 

Husten sowie der Hinweis  auf d ie E inhaltung des Mindestabstandes und 

den Verzicht auf Händeschütteln und andere körperliche Kontakte. 

•  Prior ität hat d ie Gesundheit a l ler  Sportler * innen und der ehrenamtlich 

tätigen Personen. 

•  Personen mit Symptomen von Erkältungskrankheiten bzw. we iteren 

Ris ikofaktoren bleiben eigenständig dem Train ingsbetrieb  sowie der 

Sportstätte fern. 

•  Gästen und Zuschauer*innen ist  der Zutr it t  zur Sportstätte n icht gestattet.  

Kinder unter 12 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden.  

•  Das Betreten des Waldstadions erfo lgt e inze ln, nacheinander ohne 

Warteschlangen unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern.  

•  Al le Personen tragen auf dem Gelände der Sportstätte  bis zur Ausübung 

der sportl ichen Betätigung einen Mund-Nasen-Schutz. 

•  Nach dem Betreten des  Waldstadions sind die Hände zu waschen  oder zu  

desinfiz ie ren.  

•  Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden . Trainer* innen und 

Sportler* innen kommen in Sportbekle idung zum Train ing.  

•  Die Trainer* innen führen für jede Tra in ingseinheit e ine Anwesenheits l iste 

pro Gruppe, damit mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden 

können. 
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•  Die Größe einer Train ingsgruppe wird auf maximal 10 Sportler* innen bzw. 

von bis zu 20 Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr  begrenzt.  

•  Nutzen mehrere Gruppen das Waldstadion gleichzeit ig, haben sich diese 

großflächig im Innenraum des Stadions zu vertei len. Dabei ist darauf zu 

achten, dass den einzelnen Personengruppen eine Mindestf läche von 800 

Quadratmetern zur al le in igen Nutzung zugewiesen wird .  

•  Sportgeräte s ind ind iv idue ll zu benutzen. Die Ausgabe und Entgegen -

nahme der Sportgeräte erfolgt durch den Trainer* in.  Die Sportgeräte 

werden vor und nach der Nutzung desinfizier t .  Mater ia l ien, d ie nicht 

desinfiz ie rt werden können, werden nicht genutzt.  

•  Sollten eigene/persönliche Sportgeräte zum Training mitgebracht werden, 

ist der Sport ler* in für d ie Desinfiz ierung selbst verantwort l ich. Eine 

Weitergabe an andere Teilnehmende ist n icht erlaubt.  

•  Al le Te ilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der 

Sporteinheit.  

 

Vorstand 
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