
Hygienekonzept 
Kultur- und Sportbetrieb Hartha 

für die Sportstätten HarthArena und Sporthalle Pestalozzischule in 04746 Hartha. 
 
■ Die Sportler sind vor dem Training vom Übungsleiter schriftlich und nachweislich darüber zu 
belehren, dass sie nur am Training teilnehmen dürfen, wenn sie keinerlei Krankheitssymptome 
aufweisen und keinen Kontakt zu Covic-19-Patienten bzw. in Quarantäne befindlichen Personen 
hatten. 
Der Nachweis für die Kontaktverfolgung ist bei jedem Training durch den Übungsleiter per 
Anwesenheitsliste zu erbringen. 
Bei Erkrankung eines Sportlers ist umgehend der Übungsleiter zu informieren, um die 
Kontaktpersonen-Nachverfolgung einleiten zu können. 
 

■ Der Zutritt zur Sportstätte ist für den Publikumsverkehr (Zuschauer, Eltern, Publikum usw.) 
nicht gestattet. 
 

■ Nach Betreten der Sportstätte bzw. der Einrichtung haben sich alle Personen die Hände zu 
waschen oder zu desinfizieren (mit entsprechendem Abstand). 
Seife und Papierhandtücher werden von der Sportstätte bereitgestellt. Desinfektionsmittel 
muss vom Nutzer bereitgestellt werden. 
 

■ Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler muss die Einhaltung des Mindestabstandes von 
mindestens 1,5 Metern während des Trainings garantieren 
Das bedeutet, dass den - Spiegelsaal-HarthArena (114 m²) maximal 18 Sportler 

- 1 Feld der MZH-HarthArena (400 m²) maximal 28 Sportler 
- Sporthalle Pestalozzistraße (400 m²) maximal 28 Sportler 

nutzen dürfen. 
 

■ Der Mindestabstand zwischen den Personen ist in jeder Trainingseinheit einzuhalten. Es ist 
nur kontaktfreier Sport erlaubt (§ 19 Abs. 3, Nr. 3 SächsCoronaSchVO). 
Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt. 
 

■ Sportlerinnen und Sportler, die kontaktfreien Sport im Innenbereich ausüben, müssen einen 
tagesaktuellen Test vorweisen.  
 

■ Anleitungspersonen müssen einen tagesaktuellen Test, ihren Impfnachweis oder eine 
Bescheinigung über eine überstandene Infektion nachweisen. (§ 19 Abs. 3, Satz 4 
SächsCoronaSchVO). 
 

■ Trainingsgeräte sind nach Nutzung zu säubern bzw. zu desinfizieren. Es sind eigene 
Gymnastikmatten mitzubringen. 
Verantwortlich dafür ist der jeweilige Übungsleiter. Desinfektionsmittel ist vom Übungsleiter / 
Verein bereitzustellen. 
 

■ Der Mindestabstand von 1,50 m ist auch in den Umkleideräumen sowie Sanitärbereichen 
unbedingt einzuhalten. Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden. 
 

■ Ein Mund- und Nasenschutz muss dann getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 
Metern nicht eingehalten werden kann. 
 

■ Zwischen den Trainingseinheiten sind die Räume durchzulüften. 
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