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Standortspezifische Schutz- und Hygieneauflagen 
für Besucher der Sportinsel Kelheim 
Stand: 03.06.2020 

 
1. Allgemeine Verhaltenshinweise 

✓ Abstandsregelung: mindestens 1,5m Abstand zu anderen Personen 
✓ Maskenpflicht: Für Besucher besteht Maskenpflicht in allen Bereichen sowie beim 

Durchqueren der Räume und Gänge. Ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz ist außerhalb des 
Trainings bzw. des Ausübens einer sportlichen Tätigkeit stets zu tragen.  

✓ Maximal 1 Person gleichzeitig im Sanitärbereich/WC-Anlage. 
✓ Niesetikette beachten  
✓ Handdesinfektion/-hygiene - Besucher müssen sich nach Betreten des Fitnessstudios die 

Hände waschen und/oder desinfizieren. 
✓ Keine Begrüßung durch Hände schütteln bzw. mit Körperkontakt. 
✓ Die Nutzung der Duschen, Saunen und Solarien ist bis auf Weiteres untersagt.  
✓ Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fitnessstudios 

werden dokumentiert. 
✓ Geräte, Sportequipment, Hanteln, Stangen etc. müssen nach Benutzung durch den Nutzer 

desinfiziert werden.  

 

2. Organisatorisches 

• Es besteht ein standort- und sportartspezifisches Hygienekonzept, das zu jeder Zeit 
eingesehen werden kann. 

• Mitarbeiter werden über allgemeine und spezifische Schutz- und Hygienevorschriften 
geschult. Das HACCP-Konzept wird entsprechend angepasst. Die Umsetzung wird 
dokumentiert. 

• Für den Café/Thekenbetrieb gilt das entsprechende ‚Rahmenhygienekonzept Gastronomie‘ 
bzw. ist es nur Mitgliedern gestattet diesen Bereich unter Einhaltung der Abstandsregelung zu 
nutzen. Die Selbstbedienung an der Getränkeausgabe ist nicht gestattet. 

• Bei Nicht-Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln wird konsequent vom Hausrecht 
Gebrauch gemacht. Betreiber kontrollieren die Einhaltung der standort- und 
sportartspezifischen Schutz- und Hygienekonzepte und ergreifen entsprechende 
Maßnahmen. 

• Gerätetraining: Aufgrund der großflächigen, weitläufigen und abgetrennten Sportbereiche 
wird zunächst von einer Obergrenze von Mitgliedern abgesehen. Bestimmte Trainingsgeräte 
werden gesperrt, um die Mindestabstandsregelung zu gewährleisten. Sollte es wider 
Erwarten dazu kommen, dass sich Warteschlangen bilden oder das zeitgleiche Aufkommen 
von Mitgliedern eine kritische Schwelle erreicht, so wird ab dem Zeitpunkt mit 
Terminvergaben gearbeitet.  

• Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden indoor auf höchstens 60 Minuten 
beschränkt. Teilnehmer von Kursen verbleiben in einem festen Kursverband und werden 
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immer von selben Trainern geleitet. Kurse finden vorrangig in der 1.800m² großen Sporthalle 
statt. Bei geeignetem Wetter und adäquater Gruppengröße werden die Gruppenkurse im 
Freien stattfinden. Die Trainingsflächen werden durch Bodenmarkierungen ausgewiesen und 
sind einzuhalten. Empfehlung: alle Kursteilnehmer bitte zum erstmöglichen Termin am 
Montag, den 08.06. um 18:30 Uhr erscheinen. 

• Umkleidekabinen (ausgenommen WC und Handwaschbecken), Duschen, Solarium, die 
Getränkeausgabe (zur Selbstbedienung) sowie der Mattenraum im OG bleiben geschlossen.  

• Die Mitglieder werden gebeten ihre Wertgegenstände zuhause zu lassen oder in ihrem 
Fahrzeug zu verstauen. Autoschlüssel/Wertgegenstände können beim Servicepersonal 
hinterlegt werden.  

• Die Mitglieder werden gebeten zum Training bereits umgezogen in Trainingsklamotten zu 
erscheinen. Die Sportschuhe können im Eingangsbereich gewechselt und die Schuhe im 
Schuhregal verstaut werden.  

• Die Mitglieder werden gebeten ein eigenes Handtuch (empfohlene Mindestgröße 40x90 cm) 
und eigene Trinkflaschen mitzunehmen. Es wird empfohlen mit Trainingshandschuhen zu 
trainieren. Trainingsausrüstung (Klamotten, Handschuhe, etc.) sollten nach dem Training 
gewaschen und desinfiziert werden. 

• Die Öffnungszeiten werden angepasst, um etwaige Hygienemaßnahmen umzusetzen: 

Montag-Freitag:  08:00 – 13:00 und 16:00 – 22:00 Uhr,  

Samstag:   09:00 – 13:00 und 14:00 – 18:00 Uhr,  

Sonn-/Feiertage:  09:00 – 14:00 Uhr.  

Diese können je nach Gegebenheiten angepasst werden. Aufgrund der Schutz- und 
Hygieneregeln wird es keine unbetreuten Öffnungszeiten geben. 

 

3. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

• Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen, einschließlich in 
Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten. Die Teilnehmerzahlen 
werden ggf. entsprechend begrenzt. 

• Ausschluss von Personen:  

o Kontakt zu COVID-19Fällen in den letzten 14 Tagen 
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere 

• Mitglieder werden vorab über Ausschlusskriterien informiert. Sollten Mitglieder der 
Sportanlage während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend das 
Sportgelände zu verlassen. 

• Ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Handdesinfektionsmittel und 
Einmalhandtücher werden gestellt. Diese sind als „Desinfektionsstationen“ in den 
Trainingsbereichen ausgewiesen. 

• Reinigungskonzept nach HACCP (insbes. von Kontaktflächen wie z.B. Türgriffen, Sport-
/Trainingsflächen) und Lüftungskonzept werden vom Personal umgesetzt und kontrolliert. 

• Lüftungskonzept: Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches und Betrieb der 
Lüftungsanlage (mit Filtern). 
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• Die Türen zwischen den Trainingsbereichen bleiben geöffnet, um Kontaktflächen zu 
minimieren und Luftaustausch zu gewährleisten. 

 

4. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Vor Betreten der Sportanlage 

• bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von 
Fieber ist das Betreten der Sportanlage untersagt (‚Persönliche Gesundheitsbescheinigung‘ 
wird bei erstmaligem Besuch am Empfang ausgegeben und unterzeichnet). 

• Information über Abstandsgebot und Reinigung der Hände mit Seife/Wasser  

• Nichteinhaltung der Mindestabstandsregel nur Mitgliedern gestattet, für die im Verhältnis 
zueinander die allg. Kontaktbeschränkung nicht gilt (z. B. Personen des eigenen Hausstands). 

• Umgezogen erscheinen: mit eigenem Handtuch, eigener Trinkflasche, evtl. 
Trainingshandschuhen, sauberen Sportschuhen 

• aktuellen Kontaktinformationen abgleichen (Name, Adresse, Telefonnr. etc) 

• Unterzeichnung der ‚persönlichen Gesundheitsbescheinigung‘ 

• Einverständniserklärung des ‚standortspezifischen Schutz- und Hygienekonzepts für Besucher 
der Sportinsel‘ (siehe Anhang) 

 

5. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Indoor 

• Maximale Belegungszahl wird zu keinem Zeitpunkt überschritten und Wartschlangen werden 
vermieden. Falls es wider Erwarten zu wartenden Mitgliedern kommen sollte, werden diese 
auf den Wartebereich im Freien verwiesen. 

• Die Obergrenze an zulässigen Personen steht in Abhängigkeit zur konkret zur Verfügung 
stehenden Raumvolumen und Lüftungsmöglichkeiten. Diese sind in den Zugängen zu den 
Trainingsräumen kenntlich gemacht. 

• Dokumentation mit Angaben von Namen, sicherer Erreichbarkeit einer Person je Hausstand 
und Zeitraum des Aufenthalts. Dokumentationen werden DSGVO-Konform aufbewahrt.  

• Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. 

• Sportausübungen erfolgt grundsätzlich kontaktlos. 

• Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Die WC-Anlage und der Handwaschbereich 
innerhalb dieser Räumlichkeiten bleiben zugänglich und dürfen von nur einer Person 
gleichzeitig benutzt werden.  

• Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen Trainingseinheiten/-kursen wird die 
Pausengestaltung so gewählt, dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. 

 
Wir freuen uns auf euch! 
Euer Sportinsel-Team 

 

Am Pflegerspitz 1, 93309 Kelheim 
Tel. 09441/4208 
service@sportinsel-kelheim.de 
www.sportinsel-kelheim.de 
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