
Hygiene-Konzept Kieler Turnerbund Brunswik von 1899 e.V. 
 

Voraussetzung für die Teilnahme am Training ist die Unterschrift und Einhaltung der „Hygieneregeln des KTB 
/ Einverständniserklärung“ 

 
 

Hygieneregeln für den Sportparkour im Vereinsheim Kieler TB, Breiter Weg 11 

 
* Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes zum Vereinsheim über die Einfahrt vor dem Vereinsheim, ist sich 
jeweils rechts zu halten. 
  
* Das Betreten ist nur möglich, wenn sich VORHER für einen entsprechenden Sportslot angemeldet wurde. 
 
* Der Eingang für die Sportler ist wie gewohnt an der linken Seite des Vereinsheim (Höhe Beachvolleyballplatz). Nach 
dem Betreten des Vereinsheims sind die Hände zu desinfizieren.  (Ein Desinfektionsspender ist sichtbar am Eingang 
angebracht). 
 
* Das Betreten des Vereinsheims ist nur mit Tragen eines Mund- Nasenschutzes gewünscht. 
 
* Der Saal ist nur mit Sportschuhen zu betreten ! 
 
* Wertsachen, Sporttaschen und Straßenschuhe sind mit in den Saal zu nehmen, da der Ausgang über die andere 
Seite des Saales erfolgt.  
 
* Die Teilnehmer sollen gerne umgezogen zum Kurs erscheinen. Die Umkleiden und Duschen der Gelehrtenschule 
sind geschlossen. Es darf sich max. 1 Teilnehmer(1 Haushalt) im VereinsheimSaal aufhalten. 

* Es ist zwingend notwendig, sich an die vorgegebenen Zeiten zu halten. (50 Min. Training – 10 Min. lüften) 

*Die Zeiten für die Übungseinheiten werden mit einer Karenzzeit geplant, um Begegnungen der Personen 
untereinander zu vermeiden und den Raum entsprechend lüften zu können. Flüssigkeit auf dem Boden, wie z.B. 
Schweiß, muss aufgewischt werden. 

* Sollte Trainingsmaterial (Kleinmaterial, z.B. Hanteln, Bälle, Balancepads, Stäbe) benutzt werden, so sind diese nach 
dem Sport zu desinfizieren.  
 
* Jeder Sportler bringt ein eigenes, mattengroßes Handtuch mit.  
 
* Es steht jeweils eine Toilette im Vereinsheim (je für Frauen und Männer) zur Verfügung. In den Waschräumen sind 
ebenfalls Desinfektionsspender angebracht. Vor Betreten der Toilettenräume sind die Hände zu desinfizieren.  Nur 
eine Person zurzeit darf die Toilettenräume betreten. 
 
* Zum Händewaschen stehen immer Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung.  
 
* Der Ausgang ist die Vorderseite (Eingang Büro). Hier ist ebenfalls eine Desinfektion der Hände möglich (ein 
Spender ist sichtbar am Ausgang angebracht). 
 


