
Hochschulsport an der HS Fulda während der Corona (SARS-CoV-2)- 
Pandemie 

Verhaltensregeln: 

- Bei Begegnungen mit anderen Personen ist jederzeit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern in allen Richtungen einzuhalten 

- Die vorgegebenen und markierten Verkehrswege (Zugang in die Turnhalle, 
Bewegung im Gebäude, Verlassen der Turnhalle) sind einzuhalten 

- Handhygiene: Bitte mehrfach am Tag die Hände gründlich waschen (20-30 
Sekunden mit Wasser und Seife); Hände vom Gesicht fernhalten 

- Huste- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehört zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen 

- Vor dem Betreten der Sporthalle sind die Handdesinfektions-Spender zu 
nutzen 

- Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist auf allen Verkehrswegen, in 
den Fluren, in Treppenhäusern, in den Ein- und Ausgängen, Sanitärräumen, 
Umkleidekabinen und in der Turnhalle Pflicht  

- Auf der Turnmatte kann die MNB abgelegt werden 
- Bitte bringt Eure eigenen Fitnessmatten mit (falls ihr keine habt, könnt ihr zur 

Not auch die HSP-Matten nutzen, wenn ihr diese nach dem Gebrauch mit den 
Desinfektionstüchern gründlich reinigt) 

- Desinfektionstücher liegen auf der Musikanlage 
- Jede*r Teilnehmer*in geht zielgerichtet auf seine Matte und läuft nicht in der 

Turnhalle umher 
- Tragt warme Sportkleidung, die Turnhalle wird (auch im Winter) regelmäßig 

gelüftet, es könnte kühler als gewohnt sein! 
- Bitte unnötige Wartezeiten (kommunikativer Austausch in Kleingruppen) vor 

und nach dem Kurs vermeiden  
- Die Duschen sind gesperrt, die Umkleidekabinen sind nutzbar 
- Kleingeräte dürfen nicht benutzt werden  
- Der Übungsleiter muss vor jedem Kursbeginn alle Namen, e-Mail Adressen und 

Telefonnummern der Teilnehmenden in einer von uns vorgefertigten Exel-Liste 
erfassen (um eine mögliche Nachverfolgung bei Corona-Fällen zu 
gewährleisten). Diese Teilnahmeliste fotografiert er und sendet das Foto nach 
jedem Kurs zu seiner/ihrer zuständigen Sachbearbeiterin, die die Liste auf dem 
Hochschulserver abspeichert. Nach 30 Tagen wird die Dokumentation der 
Daten vernichtet. 

- Grundsätzlich gilt, dass Personen mit Krankheitszeichen (z.B. Fieber, 
trockenem Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, 
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit) die HSP-Kurse in keinem Fall 
besuchen dürfen. 



- Wenn der Übungsleiter den Eindruck hat, dass ein Teilnehmer nicht gesund ist 
(klare Krankheitsszeichen erkennbar), darf er diesen aus dem Kurs verweisen 

- Wenn Sie per Fahrgemeinschaft im Auto zum Sportkurs fahren, tragen Sie bitte 
während der Fahrt eine MNB. 

Achtung: Während des Kurses muss alle 45 Minuten eine Stoßlüftung über die 
gesamte Öffnungsfläche der Fenster (alle Fenster in der Turnhalle und im 
Geräteraum) und die vorhandenen Zu- und Abluftventilatoren für mindestens 5 
Minuten durchgeführt werden. Der Fenstergriff für die Fenster in der Sporthalle 
befindet sich auf der Musikanlage. Die Schalter für die Ventilatoren befinden sich 
neben dem Schwenktor 2 und am Ausgang 45/109 Schalterleiste ganz oben. 


