
Stand: 15.07.2021 

Hygiene- und Lüftungskonzept Sporthalle, Gebäude 45 während der Corona 
(SARS-CoV-2)- Pandemie 

Gültig für Lehr- und Hochschulsportveranstaltungen 

Verhaltensregeln: 

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

‐ Wenn die Übungsleiter*in / Lehrende den Eindruck hat, dass eine 
Teilnehmer*in / Studierende nicht gesund bzw. infektiös ist (klare 
Krankheitszeichen erkennbar), darf sie diese Person aus dem Kurs verweisen. 

‐ Bei Missachtung der Hygienemaßnahmen können Teilnehmende von der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

 

‐ Die Voraussetzungen zu Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen (z.B. 
Nachweis eines Schnelltest) werden laufend der Entwicklung der Pandemie 
angepasst. Beachten Sie bitte die aktuellen Informationen.  
 
 
 

‐ Vor der erstmaligen Nutzung der Turnhalle erfolgt eine Einweisung (u.a. 
Lüftung, Fenster, Materialreinigung, -dekontamination) der Übungsleiter*in/der 
lehrenden Person durch den HSP.  
 

‐ Die Übungsleiter*in/die lehrende Person der Veranstaltung/ des Kurses muss 
vor jedem Veranstaltungs-/ Kurs-Beginn alle Namen, E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern der Teilnehmenden in einer vorgefertigten Excel-Liste 
erfassen (um eine mögliche Nachverfolgung bei Corona-Fällen zu 
gewährleisten).  
 

‐ Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden. Wenn Sie per Fahrgemeinschaft im 
Auto zur Veranstaltung/zum Sportkurs fahren, tragen Sie bitte während der 
Fahrt eine MNB. Auf dem Weg zur Veranstaltung im öffentlichen 
Personenverkehr für die Dauer des Aufenthalts eine entsprechend 
vorgeschriebene Maske tragen, wenn möglich zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder dem eigenen Auto kommen. 

 

‐ Bitte vermeiden Sie Gruppenbildung und unnötige Wartezeiten 
(kommunikativer Austausch in Kleingruppen) vor und nach dem Kurs/der 
Veranstaltung. Vermeiden von Berührungen anderer Personen (kein 
Händeschütteln, kein Umarmen). Bitte die Abstandsregeln beachten, Abstand 
von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einhalten. 
 



‐ Während der Veranstaltung ist die Turnhalle regelmäßig zu lüften; die 
entsprechenden Hinweise im Anhang sind von der Übungsleiter*in/der 
lehrenden Person zu beachten.  
 

‐ Vor dem Betreten der Sporthalle sind die Hände gründlich zu desinfizieren. 
Handdesinfektionsspender stehen vor dem Gebäude bereit. 
 

‐ Vor dem Betreten der Turnhalle sind die Straßenschuhe auszuziehen. 
 

‐ Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (medizinische Maske oder FFP2-
Maske) ist auf allen Verkehrswegen, in den Geräteräumen, in den Fluren, in 
Treppenhäusern, in den Ein- und Ausgängen, Sanitärräumen und in der 
Turnhalle Pflicht. Die Hochschule Fulda empfiehlt dringend das Tragen von 
FFP2-Masken auf Grund der höheren Schutzwirkung gegenüber dem SARS-
CoV-2 Virus. 
Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes besteht auch im 
Außenbereich, sofern der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 
kann. 
Zum korrekten Umgang mit FFP2-Masken verweisen wir auf das Dokument 
„GM-5919-Dok“ des GM im Intranet der Hochschule. Händigen Sie dies gerne 
den Teilnehmenden aus. Bitte beachten Sie die maximale Tragedauer von 
FFP2-Masken von 75 Minuten sowie die anschließende Tragepause von 30 
Minuten. 
 

‐ Die vorgegebenen und markierten Verkehrswege sind einzuhalten (Zugang in 
die Turnhalle über Treppenaufgang zu Büro 104, Bewegung im Gebäude, 
Verlassen der Turnhalle über die Treppe bei Büro 109). 
 

‐ Handhygiene: Die Hände sind bitte mehrfach am Tag gründlich waschen (20-
30 Sekunden mit Wasser und Seife); Hände vom Gesicht fernhalten 
 

‐ Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 
‐ Nur auf der (einzeln genutzten) Turnmatte kann die Maske abgelegt werden. 

 
‐ Bitte bringen Sie eigene Fitnessmatten mit (falls Sie keine besitzen, können 

notfalls die HSP-Matten genutzt werden - diese sind nach dem Gebrauch mit 
Desinfektionstüchern gründlich zu reinigen; Desinfektionstücher liegen auf der 
Musikanlage). Desinfektionstücher können von der jeweiligen Organisations-
einheit in der Abteilung Gebäudemanagement angefordert werden. 
 

‐ Die Übungsleiter*in/die lehrende Person und jeder Teilnehmende gehen 
zielgerichtet auf die jeweilige Matte/ den zugeordneten Platz und laufen nicht 
in der Turnhalle umher. 
 



‐ Im Geräteraum dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten. 
Halten Sie Abstand und tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz. 
 

‐ Tragen Sie warme Sportkleidung. Die Turnhalle wird regelmäßig gelüftet, es 
könnte kühler als gewohnt sein! 
 

‐ Kleingeräte dürfen nicht benutzt werden. 
 

‐ Großgeräte dürfen nach anfänglicher Desinfektion genutzt werden. Nach der 
Nutzung müssen sie erneut desinfiziert werden. Desinfektionstücher liegen auf 
der Musikanlage. 
 

‐ Die Duschen und Umkleidekabinen sind gesperrt. Wir bitten darum, bereits in 
Sportkleidung zu erscheinen. 
 

‐ Toilettenbesuche sollen nach Möglichkeit nur während der Lüftungspausen 
stattfinden. Der WC-Bereich darf nur einzeln betreten werden. Die Hände sind 
anschließend zu waschen und zu desinfizieren (im Treppenhaus). 
 

‐ Die Leitung desinfiziert im Anschluss an die Veranstaltung/ den Kurs die 
Türgriffe (der Außentür, des Sporthalleneingangs und der Schwenktore). 

  



Hinweise zur Lüftung und Öffnung der Fenster in der Turnhalle  

Während der Veranstaltung muss alle 30 Minuten eine Stoßlüftung im Winter 
mindestens 3 Minuten, im Sommer mindestens 10 Minuten über die gesamte 
Öffnungsfläche der Fenster durchgeführt werden, parallel dazu sind die installierten 
Abluftventilatoren einzuschalten.  

Idealerweise - und wenn es die Art der Veranstaltung erlaubt und die geöffneten 
Fensterflügel nicht zu einer Unfallgefahr werden - sind während der Dauer der 
Veranstaltung alle Fenster in der Turnhalle und im Geräteraum zu öffnen sowie die 
installierten Abluftventilatoren auf Dauerbetrieb zu stellen. 

 

Wo sind die Abluftventilatoren installiert? 

In der Turnhalle sind 2 Abluftventilatoren installiert; ein Ventilator ist in der Turnhalle 
selbst installiert, der zweite im Geräteraum (siehe Abbildungen 1 + 2, gelbe Kreise). 

 

 

  



Wie können die Abluftventilatoren bedient werden? 

Der Lüfter im Geräteraum kann durch einen Regler stufenweise aktiviert werden. Die 
Abbildung 3 zeigt den Regler, der über 5 Leistungsstufen verfügt. Vorzugsweise 
sollte die höchste Stufe angestrebt werden. 

Der Ventilator für die Turnhalle kann über den Schalter, welcher sich über dem 
Lichtschalter (Abbildung 4), links neben der Tür am hinteren Ausgang der Turnhalle 
befinden, aktiviert werden.  

Die Ventilatoren sind mit dem Verlassen der Halle durch die 
Trainer*innen/Dozierenden in den Ruhezustand zu versetzen, sofern im Anschluss 
keine weiteren Trainingseinheiten vorgesehen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie können die Fenster in der Turnhalle geöffnet werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Den Fenstergriff (auf der 
Musikanlage im Geräteraum 
zu finden) in die vorgegebene 
Öffnung stecken. 

2. Den Fenstergriff nun gegen  den 
Uhrzeigersinn drehen, dabei am 
Besten das Fenster mit einer 
Hand unten erfühlen, ob es sich 
öffnen lässt und dann zu sich 
ziehen. 

3. Das Fenster zum Lüften bitte 
weit öffnen. 

4. Um es zu schließen: Das 
Fenster zudrücken, den Griff im 
Uhrzeigersinn drehen, dann 
wieder abziehen und 
zurücklegen. 


