
Schutzkonzept für das Frauen-Turnen – Version 2 
 

Wiederaufnahme der Sportaktivitäten nach den Entscheiden des Bundesrats vom 29. April 2020 
 

Folgende Punkte sind Inhalt des Schutzkonzepts für das Frauen-Turnen: 
 

• Die Trainings werden so gestaltet, dass alle folgenden Massnahmen jederzeit eingehalten 
werden können: 
- Nur Einzelübungen, keine Partnerübungen 
- Gesamtes Training "am gleichen Platz" (ist beim Frauen-Turnen sowieso üblich) 
- Mindestabstand im Training zwischen den Turnerinnen: 4 Meter 

• Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln des BAG, insb. gründlich Hände waschen 
• Social Distancing; insb. 2 Meter Mindestabstand zwischen allen Personen, kein Körperkontakt 

(insbesondere bei der Begrüssung und Aufstellung der Trainingsgeräte) 
• Maximale Anzahl der Teilnehmerinnen liegt bei 4 Frauen. Somit ist Zusammen mit der 

Turnleiterin die Gruppengrösse von 5 Personen immer eingehalten. 
• Trainings werden auf 60 Minuten reduziert. Da möglichst alle Turnerinnen (ca. 20 Frauen) das 

Training besuchen können, werden mehrere Trainings geplant (2 am Donnerstag, evtl. 1 
Training am Dienstag). Zwischen den Trainings wird eine Pause von mindestens 15 Minuten 
eingehalten. 

• Ein direktes Aufeinandertreffen von verschiedenen Trainingsgruppen ist zu vermeiden. Dazu 
ist eine Wartezone für die folgende Gruppe zu definieren und zu kennzeichnen. 

• Personen, welche gemäss Weisungen des BAG zu Risikogruppen gehören (>65-jährig oder mit 
bestimmten Vorerkrankungen), haben bis auf weiteres keinen Zugang zum Trainingsbetrieb. 

• Turnerinnen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. 
• Wer sich nach einem Training krank fühlt, bzw. Symptome wie Fieber und Husten aufweist, 

muss umgehend die Trainingsgruppe informieren. Eine Meldung an Susi ist in Ordnung, sie 
leitet es dann an die drei weiteren Teilnehmerinnen weiter. 

• Die Teilnehmerinnen sollen keinen ÖV nutzen (dies ist mit dem beschränkten Angebot in 
unserer Gemeinde bereits gegeben). 

• Die Garderobe für Umkleiden und Duschen ist nicht möglich - Garderobe darf nicht benutzt 
werden. 

• Es dürfen nur selbst mitgebrachte Getränke eingenommen werden. 
• Toilette: wegen den engen Platzverhältnissen darf die Toilette gleichzeitig nur von einer 

Person genutzt werden. 
• Die Reinigung und die Desinfektion aller benutzten Geräte werden nach jedem Training 

durchgeführt. 
• Handdesinfektionsmittel wird für die Teilnehmerinnen zur Verfügung gestellt. 
• Für eine gute Durchlüftung wird gesorgt, indem die Hallenfester während dem Training 

geöffnet werden (Kippstellung). 
• Alle Teilnehmerinnen der einzelnen Trainings werden durch die Turnleiterin namentlich 

erfasst, damit zu einem späteren Zeitpunkt eine mögliche Infektionskette zuverlässig 
nachverfolgt werden könnte. 

 

Für die Einhaltung dieser Regeln ist die Turnleiterin Susanne Schneeberger verantwortlich. 
Bei Nichtbefolgen der Teilnehmerinnen kann Sie diese auf die Verfehlungen anweisen und bei Bedarf 
von der Trainingsteilnahme ausschliessen. 

 Verfasst durch Vorstand der Turngruppe Wittinsburg 
 Am 12. Mai 2020 dem Sportamt Baselland eingereicht 
 Ergänzungen in blauer Schrift durch das Sportamt BL am 13.05.2020 


