
 
 
 

Corona-Krise, Hygienekonzept zur Wiederinbetriebnahme der  

Johanniterhalle Hoppetenzell 
für den Sportbetrieb, Stand 28.05.2020 

 
 
Die Öffnung der Sport-, und Mehrzweckhallen der Stadt Stockach sowie von zu 
Gymnastikzwecken genutzten Räumen erfolgt unter den nachfolgenden Auflagen der 
Corona-Verordnung des Landes, die bis auf Widerruf gelten: 
 

 Teilnahmeausschluss: Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb ausgeschlossen 
sind Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-Cov-2 infizierten Person stehen 
oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

 Mindestabstand: Ein Mindestabstand von 1,50m ist während der gesamten 
Trainingszeit durchgängig einzuhalten. Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind 
auf ein Mindestmaß zu beschränken; der Mindestabstand von 1,50m ist einzuhalten.   
 

 Teilnehmerzahl: Trainingseinheiten dürfen ausschließlich individuell, oder in 
Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen. Bei Gruppentraining muss eine 
Fläche von mind. 40 qm pro Person zur Verfügung stehen. Trainingseinheiten unter 
Beibehaltung des Standortes während der Übungseinheit (z.B. Gymnastik auf 
persönlichen Matten) sind so zu gestalten, dass eine Fläche von mind. 10 qm pro 
Person zur Verfügung stehen. 
Für die Johanniterhalle gilt: Es sind max. 5 Personen zulässig. Bei Sportarten an 
festen Standorten sind max. 10 Personen zugelassen. Der Zutritt erfolgt über den 
Haupteingang. 
 

 Sanitärräume: Die Umkleiden und die Duschen bleiben geschlossen. Umkleiden und 
Duschen erfolgen außerhalb der Halle, in der Regel zu Hause. Toiletten werden zur 
Verfügung gestellt und dürfen nur einzeln benutzt werden.  
In der Johanniterhalle ist die Herrentoilette im Foyer geöffnet. 
 

 Reinigung der Sportgeräte: Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte sind nach der 
Benutzung sorgfältig zu reinigen. Die erforderlichen haushaltsüblichen Reinigungs-
mittel sind vom Hallenbenutzer mitzubringen. Sofern die Reinigung nicht möglich ist 
(z.B. Bodenläufer, Sprungmatten) ist auf Handhygiene besonders zu achten. 
 

 Handhygiene: Den Trainingsteilnehmern wird dringend empfohlen, vor und nach 
dem Training die Hände gründlich zu waschen. Die Stadt stellt hierzu in den 
geöffneten Toiletten Seife und Einmalhandtücher bereit. 
 

 Teilnehmerlisten zur mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten: Der die Halle 
nutzende Verein sichert der Stadt zu, dass die Trainingsteilnehmer mit Name, 
Vorname, Wohnort, Dauer des Aufenthaltes und mit Telefonnummer erfasst werden. 
Eine Trainingsteilnahme ist nur nach Überlassung dieser Daten möglich.  
Die Teilnehmerlisten werden vom Verein nach dem Training unverzüglich an die 
Mailadresse: sporthallen@stockach.de übermittelt. Die Daten werden 4 Wochen 
nach dem Training durch die Stadt und den Verein gelöscht. 

 


