
 
 

 

 

Hygienekonzept des PSV Leipzig 
(für TGr SH Gymnasium Engelsdorf) 

Leipzig, 13.08.2020 

 

Geltungsbereich:  

Dieses Konzept ist eine Ergänzung zu den Hygienekonzepten des DOSB und seinen 
Verbänden, speziell für die Nutzung der Sporthalle des Gymnasiums Engelsdorf durch 
die Sportgruppen des PSV Leipzig e.V. 

 

Geltungsdauer:   

Vom Montag den 31.08.2020 bis durch den Vorstand des PSV Leipzig offizielle 
Änderungen bekanntgegeben werden. 

 

Nachweisführung: 

Es dürfen nur registrierte Vereinsmitglieder am Training teilnehmen, 
Schnuppertraining bzw. -kurse sind nicht erlaubt.  

Die verantwortlichen Trainer müssen sich im 
Hallennutzungsnachweis eintragen und führen einen 
Anwesenheitsnachweis ihrer Gruppe. Zusätzlich wird ein 
Nachweis über Trainingspartner bzw. Paarungen geführt. Ein 
Partnerwechsel soll so selten wie möglich sein. Bei einer Infizierung 

muss durch die Geschäftsstelle des PSV alle notwendigen, persönlichen Daten der 
betroffenen Personen einholbar sein. 

 

Nutzung der Räume: 

Das genutzte Drittel der Sporthalle darf nur von Mitgliedern des PSV 
Leipzig betreten werden, Eltern oder Verwandte, die ihre Kinder 
bringen, sind während des Trainings nicht in der Halle (einschließlich 
der Besuchertribüne) nicht erlaubt. 

Die Umkleideräume dürfen nur gruppenintern genutzt werden, eine 
Überschneidung mit anderen Gruppen ist zu vermeiden. Die Duschen dürfen nicht 
genutzt werden. Nach dem Umziehen sind die Sachen in die Sporthalle mitzunehmen, 
damit der Platz wieder nutzbar ist. 

Für die Einhaltung sind die Trainer bzw. Leiter der Übungsgruppen verantwortlich. 



 
 

 

 

 

Nutzung der Sportanlagen:  

Sportgeräte und Matten sind nach ihrer Nutzung zu desinfizieren. Die 
Zweikampfmatte ist durch jede Sportgruppe nach dem Training mit 
Flächendesinfektionsmittel zu behandeln. 

Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur außerhalb 
der Sportstätte erlaubt, die Trainer müssen entsprechende Trinkpausen 
einplanen.  

 

Trainingsdurchführung: 

Der Kontakt untereinander muss auf das Notwendigste 
beschränkt sein. Es müssen ggf. Trainingssektoren kenntlich 
gemacht werden, damit der Mindestabstand zwischen den 
übenden Paaren gewährleistet ist. 

Die Trainingsintensität bzw. Belastung ist auf ein Minimum zu 
beschränken, die Technikausbildung sollte bis auf Weiteres Vorrang haben. 

 

Meldung: 

Es dürfen nur PSV-Mitglieder trainieren, die gesund sind. Gibt es trotzdem 
Verdachtssymptome, bitte sofort ein Vorstandsmitglied informieren. 

Wir nutzen die Sportstätte in Eigenverantwortung und müssen diese 
Regeln einhalten und mit dem Inventar sorgsam umgehen.  

 

 

Bitte helft alle mit, dann wird es auch wieder bessere Zeiten geben. 

 

Sport frei! 

Reiner Hartmann 

Vorsitzender des PSV Leipzig 


