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10. Juni 2020 
 

Hygiene Konzept 
zur Nutzung des Mehrgenerationen-Hauses in Ober-
Ofleiden 
 
Liebe Mitgliederinnen der Damengymnastikgruppen,  

der Vereinssport in Hessen ist nach Beschlussfassung der Hessischen 
Landesregierung wieder eingeschränkt möglich. 

Die Ausbreitung des Coronavirus / COVID-19 in Deutschland hat sich in den 
vergangenen Tagen zwar verlangsamt, ein Ende der Gefahr ist aber noch nicht in 
Sicht. Es liegt in unser aller Interesse, die Wiederaufnahme unserer Sport- und 
Gesundheitsangebote so zu gestalten, dass das Ansteckungsrisiko bestmöglich 
reduziert wird. 

Dazu sind zuallererst die Vorgaben der Landesregierung umzusetzen! 

 

Laut Beschluss der Stadt Homberg dürfen im MGH maximal 12 Personen an 
der Übungsstunde teilnehmen! 
 

Die nachfolgenden Regeln sind verbindlich für alle Teilnehmerinnen der 
Damengymnastikgruppen. Mitgliederinnen, die diese Regeln nicht anerkennen, 
sind von der Teilnahme an den Übungsstunden ausgeschlossen. Die jeweilige 
Gruppenleiterin ist für die Einhaltung der Regeln verantwortlich! 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Maßnahmen obliegt dem jeweiligen 
Verein. Eine Überprüfung durch die zuständigen Behörden kann jederzeit 
stattfinden. Die Kontrollen erfolgen engmaschig und eventuelles Fehlverhalten 
kann zur Anzeige gebracht werden. Die Gesundheitsbehörde vor Ort hat jederzeit 
das Recht, die Einhaltung der Bedingungen zu überprüfen. 

Darüber hinaus orientieren wir uns an den vom DOSB aufgestellten und auch von 
den vom Landessportbund Hessen empfohlenen Leitlinien zur Wiederaufnahme 
des vereinsbasierten Sporttreibens, ergänzt durch die sportartspezifischen 
Übergangs- und Hygieneregeln der Spitzenverbände. 

Wir alle sind gemeinsam dafür verantwortlich, unter diesen besonderen 
Bedingungen in Zukunft wieder unsere sportlichen Aktivitäten ausüben zu können. 

 



 

Der Trainingsbetrieb ist gestattet, wenn: 
 
1. nur 12 Personen teilnehmen 

2. er kontaktfrei ausgeübt wird 

3. ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen gewährleistet ist 

4. Nach dem Eintritt in das MGH und beim Verlassen haben sich alle 
Teilnehmerinnen die Hände gründlich zu waschen und dann das 
bereitgestellte Desinfektionsmittel zu nutzen 

5. Vor- und nach den Übungsstunden ist der Raum quer zu belüften 

6. Alle Teilnehmerinnen kommen bereits in Sportbekleidung und 
benutzen die eigene Gymnastikmatte  

7. der Zutritt und das Verlassen der Sportstätte erfolgt unter 
Vermeidung von Warteschlangen  

8. Jede Teilnehmerin hat sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen. Die 
Listen sind aufzubewahren und an den Vorstand des SVO 
weiterzuleiten 

9. Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes 
bitten wir um Verzicht auf die Übungsstunde, um andere Personen 
keiner besonderen Gefährdung auszusetzen 

 

Wir wünschen einen guten und erfolgreichen Start in die „Nach-Shut-Down-Zeit“. 

Bleibt weiterhin gesund und zuversichtlich. 

Über aktuelle Änderungen werden wir über die Homepage informieren. 

 
 
 
Sportliche Grüße aus Ober-Ofleiden 
 
     
Harald Feyh    Klaus Eckstein     
2. Vorsitzender   Geschäftsführer 
 


