
 

 

Hygiene- und Präventionskonzept Verein Baekjul-Boolgool 

(Gerasdorf, Hennersdorf und Leopoldsdorf) 

 

Die Nutzung der Bewegungs- bzw. Turnräume erfolgt in dem vollen Bewusstsein, dass eine Ansteckung mit Covid-19 

trotz aller Vorkehrungen betreffend Hygiene und Prävention möglich ist. Zur Sicherheit und Gesundheit der 

betreuten der Sportler sowie der Trainer gelten bei der Nutzung von Bewegungs- und Turnräumen folgende 

Richtlinien: 

- Nur völlig gesunde Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen die Räumlichkeiten nutzen. 

 

- Um die notwendigen Abstände einhalten zu können, dürfen die Räumlichkeiten nur von Kleingruppen 

genutzt werden: 

 

Bewegungsraum Hennersdorf: maximal 10 Personen 

Gemeindezentrum Föhrenhain: maximal 10 Personen 

Sporthalle Leopoldsdorf: maximal 10 Personen 

 

Grundlegend ist zu jeder Zeit die Bewegung im Freien zu bevorzugen! 

 

- Die betreuten Kinder, Jugendliche und Erwachsenen werden zu Beginn jeder Bewegungseinheit mit den 

Maßnahmen zu Sicherheit und Prävention (Abstand halten, Atemhygiene, Hust- und Niesetikette, 

Desinfektion) informiert. 

 

- Im Sinne des Kontaktmanagements werden die Namen der Mitglieder protokolliert, die sich während einer 

Einheit gemeinsam in den Bewegungsräumen und Turnsälen aufhalten. 

 

- Vor dem Betreten der Räumlichkeiten müssen die Hände gründlich gewaschen werden. Idealerweise 

kommen alle Teilnehmer bereits im DOBOK zur Trainingseinheit. Bewegen sich die Teilnehmer mit nackten 

Füßen, müssen auch diese desinfiziert und anschließend mit einem Einweghandtuch abgewischt werden. Der 

begleitende Erwachsene trägt hierfür die Verantwortung. 

 

- Private Gegenstände dürfen nicht mit in die Räumlichkeiten genommen werden. Eine Ausnahme stellen 

Trinkflaschen dar. Diese müssen an einem fixen Platz stehen. 

 

- Die Räumlichkeiten müssen während der Nutzung entsprechend belüftet sein. Nach der Nutzung werden 

die Räumlichkeiten mindestens 10 Minuten gründlich durchgelüftet. 

 

- Es werden ausschließlich Trainingssmaterialien des Vereins Baekjul-Boolgool genutzt. Das Nutzen von 

Materialien der Schulen bzw. fremder Vereine ist ausdrücklich untersagt! 

 

- Nach der Nutzung müssen Materialien entsprechend gereinigt und desinfiziert werden. Das gilt auch für 

Großgeräte (z.B. Sprossenwände, Matten). 

 

- Der Aufenthalt in den Garderoben ist untersagt. 

 



 

 

Hygiene- und Präventionskonzept Verein Baekjul-Boolgool 

(Gerasdorf, Hennersdorf und Leopoldsdorf) 

- Die Sporteinheiten sind so zu gestalten, dass Partnerübungen mit direktem Körperkontakt nur kurzfristig 

stattfinden. Weiters ist auch beim Aufräumen darauf zu achten, dass hier die Abstände eingehalten werden. 

 

- Alle Nutzer der Räumlichkeiten haben sich verbindlich an die Hygiene- und Präventionsmaßnahmen zu 

halten. Die Nichteinhaltung hat den Verweis aus den Räumlichkeiten zur sofortigen Folge. 

 

- Vorstand und Leitung kontrollieren in regelmäßigen Abständen die Einhaltung des Hygiene- und 

Präventionskonzepts. 

 

                                  


