
Sportartspezifische Organisation in den StudiFit´s      

- Die Begrenzung der Teilnehmer*innen wird nach vorhandener Trainingsfläche berechnet 

(max. 1 TN pro 20m² Trainingsfläche):  

StudiFit VSP = 120m² werden max. 6 Personen gleichzeitig zugelassen,  

StudiFit Lührmann = 340m² werden max. 17 Personen gleichzeitig zugelassen. 

- Die Teilnehmer*innen müssen sich online zu bestimmten Trainingszeiten/Blöcken zu je 

90min. eintragen. (Realisierung im Buchungssystem) 

- Die Organisation und Durchsetzung der zeitlichen Vorgaben soll gewährleisten, dass 

Begegnungen aufeinanderfolgender Kurse vermieden und gründliche Desinfektion von 

Kontaktflächen gewährleistet werden kann. 

- Dem Trainer/ÜL ist vor Kursbeginn ein von der/die Teilnehmer*in aktuell ausgefüllter 

Gesundheitsfragebogen (Teilnahmebogen mit Selbstauskunft) abzugeben bzw. mit eigenem 

Schreibgerät auszufüllen. Entsprechende Abstandsregelungen sind auch hier einzuhalten. 

- Die Teilnehmer werden durch den Kursleiter visuell und / oder verbal instruiert und 

korrigiert. Ein direkter Kontakt des Kursleiters mit den Teilnehmern bzw. der Teilnehmer 

untereinander findet nicht statt. 

- In der 30minütigen Pause sind neben den Trainingsgeräten sämtliche Griffe, Wasserhähne, 

Seifenspender, Desinfektionsspender und die Kontaktflächen im Einlassbereich gründlich zu 

reinigen/desinfizieren. 

- Der Reinigungsplan ist einzuhalten und durch den Trainer abzuzeichnen. 

Absperr- und Kennzeichnungen um die Abstände zwischen den Geräten sicher zu stellen: 

- Absperrungen/Separierungen im Eingangsbereich sind geklebt, so dass die Abstände bei 

der Anmeldung/Zutritt gewahrt sind.  

- Eine entsprechende Wegführung ist durch Markierungen am Boden vorgegeben. 



     
- Entsprechende Hinweisschilder zu Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln, bzw. 

speziellen Regeln für den Trainingsbetrieb unter Pandemiebedingungen sind im 

Eingangsbereich und im Raum bzw. in den Toiletten mehrfach angebracht. 

   
- Flächendesinfektionsmittel sind für alle frei zugänglich (in Drucksprühspendern) an 

mehreren zentralen Punkten (Boxen/Ablagen) verfügbar. 

- Händedesinfektionsmittel ist am Eingang (neben Fingerscan) und in den Toiletten 

vorhanden. 

       



- Es ist ein Kreisverkehr beim Gerätewechsel angeordnet um Begegnungen weitestgehend zu 

vermeiden. Entsprechende Markierungen (Füße, Pfeile) sind auf dem Boden aufgebracht. 

- Die Geräte sind separiert und in Sektionen mit mind. 2m Abstand eingeteilt. Es darf sich 

immer nur eine teilnehmende Person pro Sektion aufhalten. 

     
- Jedes zweite Cardiogerät ist gesperrt, so dass die Abstände zwischen den Cardiogeräten 

mehr als 2m betragen. 

- Die Cardiogeräte sind außerdem mit Blickrichtung nach außen positioniert. Der 

Ausatemstoß des Trainierenden geht somit nicht direkt in den Raum bzw. nicht in Richtung 

anderer Trainierender. 

     
- Der Freihantelbereich ist gesperrt, da eine durchgehende Desinfektion hier nicht 

durchführbar ist. Die Hanteln und Ablagen sind zusammengeräumt und mit Absperrbändern 

gesperrt/markiert. 

   
- Die Lüftungsanlagen sind auf Zu- und Abluft geschaltet (keine Umluft). Zwischen den 

Kursen steht ausreichend Zeit (je 30 min) für eine gründliche Durchlüftung zur Verfügung. 



Vorgaben für Trainierende:  

- Ein eigenes Handtuch (entsprechende Größe), langärmliche Sportsachen, 

Trainingshandschuhe, Wechselschuhe und eine eigene unverwechselbare Trinkflasche sind 

Vorbedingung für den Zutritt. 

- der Schuhwechsel ist vor dem Einchecken vorzunehmen, eine Abstellmöglichkeit am 

Eingang ist vorhanden. 

- ein Abstellbereich für mitgebrachte Sporttaschen und Rucksäcke ist eingerichtet. 

- Die Geräte sind ausschließlich mit eigenen Trainingshandschuhen zu benutzen.  

Diese sind nach dem Einlass anzuziehen und zu desinfizieren. 

Nach Benutzung der Cardiogeräte sind die Kontaktflächen durch den Trainierenden 

selbständig zu reinigen/desinfizieren.  

- Die Umkleiden, Duschen und die Sitzgruppe (soweit vorhanden) sind gesperrt. 

- Für die Trainer/ÜL besteht Maskenpflicht, für die Teilnehmenden wird das Tragen einer 

Maske empfohlen. 

Kommunikation: 

Verteilung aktueller Informationen und Vorgaben an die 

Mitarbeiter*innen/Übungsleiter*innen: 

- per Email-Verteiler 

- über das Buchungssystem; 

- Homepage, eigener Bereich für Übungsleiter*innen des USZ 

- individuelle Schulungen/Einweisungen durch Sportartenverantwortliche des USZ; 

- Bestätigung der Belehrung/Einweisung durch Unterschrift 

 
Weiterleitung von Informationen an die Kursteilnehmer*innen 

- Infos und Verhaltensregeln werden über das Buchungssystem an alle Teilnehmer*innen 

ausgegeben; 

- e- mail; 

- Aushänge in den entsprechenden StudiFit´s; 

- aktuelle Infos über Homepage (Kachel „Corona News“ und Kursbuchung); 

- weitere Infos über Facebook; 

Verwendung von Desinfektionsmitteln  

- Desinfektionsmittel sind wirksam und sachgerecht zu verwenden. Darüber hinaus sind die 

Teilnehmer*innen und ÜL/Trainer*innen auch über die gesundheitlichen Risiken (z.B. 



Hautirritationen) aufzuklären.  

- Die vom USZ angeschafften Desinfektionsmittel Chemosan (Hand – und 

Flächendesinfektion), Dr. Becher Schnelldesinfektion (Flächendesinfektion) und Oxidice H-

DES plus (Handdesinfektion) müssen entsprechend Ihren Anwendungsgebieten benutzt 

werden. 

- Die Dr. Becher Flächendesinfektion ist prinzipiell für alle Oberflächen geeignet. Die 

Einwirkzeit verlängert sich bei rauen oder saugfähigen Oberflächen entsprechend den 

Vorgaben.  

Empfohlen wird hier auch eine wiederholte bzw. zweimalige Anwendung. Eine Schädigung 

der behandelten Oberflächen ist bei Dauergebrauch nicht auszuschließen bzw. gegeben (z.B. 

Acryl). Eine wirksame Alternative ist das großzügige Abwaschen mit Seifenlauge, allerdings 

beschränkt sich diese Maßnahme auf die eingewiesenen ÜL/Trainer. 

 

 

D. Braunroth/Leiter USZ     Halle (Saale), den 26.05.2020 

 

 

 


