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Maßnahme
Rhythmische

Sportgymnastik
Gerätturnen

männlich
Gerätturnen

weiblich

Distanzregel
kein Gruppen- nur Einzel-
training, mind. 1,5 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe

mind. 2-4 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe

mind. 2-4 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe

Körperkontakt

kein Trainer-Athleten-Kontakt, 
kein Körperkontakt zu anderen 
Sportlern, kein Abklatschen oder 
Handshake

Hilfeleistung nur im Notfall,                                    
kein Trainer-Athleten-Kontakt,                 
nur beherrschte Elemente und 
Grundlagen trainieren, kein Ab-
klatschen oder Handshake

Hilfeleistung nur im Notfall,                                    
kein Trainer-Athleten-Kontakt,                 
nur beherrschte Elemente und 
Grundlagen trainieren, kein Ab-
klatschen oder Handshake

Freiluftaktivität
Geräte wenn möglich draußen 
aufbauen, sonst Ausdauer und 
Krafttraining

Geräte wenn möglich draußen 
aufbauen, sonst Ausdauer und 
Krafttraining

Hygieneregel

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

Vereinsheime und Umkleiden 
bleiben geschlossen

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Fahrgemeinschaften aussetzen

Wettbewerbe und 
Veranstaltungen unterlassen

Trainingsgruppen verkleinern
Trainingsteppich groß genung 
um 5-10 Athleten zuzulassen, pro 
5 Athlet 1 Trainer 

Gruppengröße reduzieren, je 
nach Gerät variieren – am Boden 
pro Ecke nur 1 Person, bei Boden-
bahn nur in einer Richtung, an 
den Geräten max. 2 Personen, 
mehrere Geräte gleichzeitig 
trainieren, wenn möglich viele 
Helfer und Trainer zur Betreuung 
einsetzen, Wartesituationen durch 
Zwischenaufgaben vermeiden

Gruppengröße reduzieren, je 
nach Gerät variieren – am Boden 
pro Ecke nur 1 Person, bei Boden-
bahn nur in einer Richtung, an 
den Geräten max. 2 Personen, 
mehrere Geräte gleichzeitig 
trainieren, wenn möglich viele 
Helfer und Trainer zur Betreuung 
einsetzen, Wartesituationen durch 
Zwischenaufgaben vermeiden

Risikogruppe schützen

Risiken in allen Bereichen 
minimieren

Training dokumentieren:   
Trainingsdatum, Trainingszeit, 
Name des Trainers und der teil-
nehmenden Athleten, Ausschluss 
der Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Training dokumentieren:   
Trainingsdatum, Trainingszeit, 
Name des Trainers und der teil-
nehmenden Athleten, Ausschluss 
der Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Training dokumentieren:   
Trainingsdatum, Trainingszeit, 
Name des Trainers und der teil-
nehmenden Athleten, Ausschluss 
der Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Hallenaufbau

möglichst viele Geräte mit wei-
tem Abstand aufbauen, so dass 
Athleten beschäftigt sind und es 
keine Wartesituation gibt, Geräte 
nur von der gleichen Personen-
gruppe aufbauen lassen

möglichst viele Geräte mit wei-
tem Abstand aufbauen, so dass 
Athleten beschäftigt sind und es 
keine Wartesituation gibt, Geräte 
nur von der gleichen Personen-
gruppe aufbauen lassen
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Maßnahme
Aerobic-
turnen

Trampolin-
turnen

Rhönrad-
turnen

Distanzregel
kein Gruppen- nur Einzeltrai-
ning, mind. 2-4 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe

kein Gruppen- nur Einzeltraining 
am Gerät, mind. 2-4 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe

mind. 2-4 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe

Körperkontakt

kein Trainer-Athleten-Kontakt, 
kein Körperkontakt zu anderen 
Sportlern, kein Abklatschen oder 
Handshake

Hilfeleistung nur im Notfall,                                    
kein Trainer-Athleten-Kontakt,                 
nur beherrschte Elemente und 
Grundlagen trainieren, kein Ab-
klatschen oder Handshake

Hilfeleistung nur im Notfall,                                    
kein Trainer-Athleten-Kontakt,                 
nur beherrschte Elemente und 
Grundlagen trainieren, kein Ab-
klatschen oder Handshake

Freiluftaktivität

Hygieneregel

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

Vereinsheime und Umkleiden 
bleiben geschlossen

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Fahrgemeinschaften aussetzen

Wettbewerbe und 
Veranstaltungen unterlassen

Trainingsgruppen verkleinern
immer gleiche Trainingsgruppe 
bilden, zu zweit oder max. 5 
Personen

max. 4 Personen + Trainer pro 
Trampolin

1:1 Betreuung, Gruppengröße 
reduzieren, Zwischenstationen 
mit Abstand aufbauen, Wartesitu-
ationen vermeiden

Risikogruppe schützen

Risiken in allen Bereichen 
minimieren

Training dokumentieren:  Trai-
ningsdatum, Trainingszeit, Name 
des Trainers und der teilnehmen-
den Athleten, Ausschluss der 
Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Training dokumentieren:  Trai-
ningsdatum, Trainingszeit, Name 
des Trainers und der teilnehmen-
den Athleten, Ausschluss der 
Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Training dokumentieren:  Trai-
ningsdatum, Trainingszeit, Name 
des Trainers und der teilnehmen-
den Athleten, Ausschluss der 
Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Hallenaufbau

3 Seiten des Trampolins wenn 
möglich mit Kasten-Matten-Auf-
bau absichern, Trainer steht an 
der freien Seite, zwischen den 
Geräten Desinfektionsstation 
aufbauen
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Maßnahme Rope Skipping
Gymnastik/ 

Rhythmus/Tanz  
Orientierungs-

lauf

Distanzregel

kein Gruppen- nur Ein-
zeltraining am Seil, min-
destens 2-4 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe

kein Gruppen- nur Einzeltrai-
ning, mind. 2-4 m Abstand,                                                              
einzelnes Eintreten in die Gruppe, 
evtl. Standpositionen am Boden 
markieren

mind. 1,5 m Abstand an den 
Posten, in Bewegung mind. 5-10 
m Abstand, nicht während des 
Laufes innerhalb 10 m plötzlich 
stehen bleiben, Sportler müssen 
selbstständig Schuhe binden 
können

Körperkontakt

kein Trainer-Athleten-Kontakt, 
kein Körperkontakt zu anderen 
Sportlern, kein Abklatschen oder 
Handshake

kein Trainer-Athleten-Kontakt, 
kein Körperkontakt zu anderen 
Sportlern, kein Abklatschen oder 
Handshake, keine Partnerteile und 
Hebungen

kein Trainer-Athleten-Kontakt, 
kein Körperkontakt zu anderen 
Sportlern, kein Abklatschen oder 
Handshake

Freiluftaktivität Training auch draußen möglich, 
auf ebenen Boden achten

Konditions-, Athletik- und Choreo-
training kann grundsätzlich auch 
im Freien stattfinden

Training nur im Freien

Hygieneregel

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen

zwischen den Trainingseinheiten 
der Gruppen mind. 15 Minuten 
Pause: lüften, desinfizieren aller 
benutzten Trainingsgeräte und 
Matten, eigenes Sportzubehör 
mitbringen, Türklinken desinfi-
zieren, für Traininsgequipment 
und Getränke hat jeder seinen 
eigenen Bereich zugewiesen,                                           
evtl. Mundschutz für Trainer, Des-
infektionsmittel am Eingang der 
Halle bereitstellen, Klarsichtfolie 
für Karten mitbringen

Vereinsheime und Umkleiden 
bleiben geschlossen

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in die 
Halle gebeten, Umkleiden und 
Duschen werden nicht genutzt, 
Toiletten vor und nach der Nut-
zung desinfizieren

Sportler sind schon fertig um-
gezogen und vorbereitet, des-
infiziert zum Training erscheinen, 
werden einzeln vom Trainer in 
die Halle/auf den Platz gebeten, 
Umkleiden und Duschen werden 
nicht genutzt, Toiletten vor und 
nach der Nutzung desinfizieren, 
Laufwege beschildern

Fahrgemeinschaften aussetzen

Wettbewerbe und 
Veranstaltungen unterlassen

Trainingsgruppen verkleinern

Abstände zwischen Athleten ein-
halten, kein Training am großen 
Seil, keine Paarsprünge, Wartesitu-
ation vermeiden 

Gruppengröße reduzieren, 
Abstände zwischen Athleten 
einhalten

Gruppengröße reduzieren, 
Abstände zwischen Athleten 
einhalten

Risikogruppe schützen

Risiken in allen Bereichen 
minimieren

Training dokumentieren:  Trai-
ningsdatum, Trainingszeit, Name 
des Trainers und der teilnehmen-
den Athleten, Ausschluss der 
Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Training dokumentieren:  Trai-
ningsdatum, Trainingszeit, Name 
des Trainers und der teilnehmen-
den Athleten, Ausschluss der 
Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Training dokumentieren:  Trai-
ningsdatum, Trainingszeit, Name 
des Trainers und der teilnehmen-
den Athleten, Ausschluss der 
Öffentlichkeit (z.B. Eltern)

Hallenaufbau
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