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Informationsblatt zur Wiederaufnahme des Sport- & Lehrbetriebes in der Sporthalle der TU Chemnitz 
für Übungsleitende/Dozierende (Stand: 28. August 2020)  
 
1. Belehrung zu Corona-Symptomen 
 Die häufigsten Symptome der Corona-Erkrankung (COVID-19) sind Fieber, Husten und 

Halsschmerzen. Weitere Anzeichen sind Geruchs- und/oder Geschmacksstörungen, allgemeine 
Schwäche und Rumpf-/Gliederschmerzen. 

 Wer eines oder mehrere Symptome, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten können, 
bei sich feststellt, darf die Sporthalle nicht betreten bzw. muss diese umgehend verlassen und 
einen Arzt kontaktieren. 

 Personen, die aus dem Ausland nach Sachsen einreisen und sich innerhalb von 14 Tagen vor 
Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich in 
Quarantäne zu begeben, dass für Sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren sowie einen 
Corona-Test durchführen zu lassen. 
 

2. Belehrung der Sportkursteilnehmenden und Studierenden 
 Vor der Sporthalle sind im Außenbereich (Sammelpunkt) die vorgegebenen Abstände einzuhalten. 
 Jeder muss sich bei Betreten der Sporthalle die Hände desinfizieren (oder alternativ die Hände 

gründlich mit Wasser und Flüssigseife waschen). Hierfür stehen Desinfektionsmittelständer im 
Eingangsbereich zur Verfügung. 

 Die Mund-Nase-Bedeckung darf erst bei Benutzung der Dreifelderhalle abgenommen werden. 
 Die WC-Räume dürfen nur einzeln betreten werden. 
 Die Duschen können nicht genutzt werden. 
 Die Umkleiden stehen ausschließlich zum Schuhwechsel zur Verfügung und sind nach Möglichkeit 

schnell wieder zu verlassen. Die max. Kapazität der Umkleiden ist durch Beschilderungen 
kenntlich gemacht. Nötigenfalls können die Umkleiden nur etappenweise betreten werden. 

 Materialien müssen vor ihrer Benutzung desinfiziert werden. 
 Fahrgemeinschaften zur Sporthalle sind zu vermeiden. 

 
3. Belehrung der Übungsleitenden/Dozierenden 
 Lange Warteschlangen vor der Halle sind zu vermeiden. 
 Es sind den Teilnehmenden und Studierenden Desinfektionsmittel zur Gerätereinigung zur 

Verfügung zu stellen. 
 Die Dreifelderhalle ist ohne das Herablassen der Trennwände zu benutzen. 
 Innerhalb der Dreifelderhalle dürfen sich max. 20 Teilnehmende/Studierende und zusätzlich max. 

3 Übungsleitende/Dozierende aufhalten. 
 Verantwortlich für die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen sind die 

Übungsleitenden/Dozierenden. Da bereits bei leichter oder mittlerer sportlicher Belastung mit 
einer erhöhten Aerosolausschüttung zu rechnen ist, achten die Übungsleitenden/Dozierenden auf 
die Einhaltung eines vergrößerten Mindestabstandes von 2 m (= 2-4-fache Armlänge) zur nächsten 
Person. 

 Übungen, die zu einer erheblichen Beschleunigung der Atmung führen (hoher Aerosolausstoß), 
sind generell nicht gestattet (bspw. Ausdauerläufe, Steigerungsläufe, Sprints). 

 Es ist von jedem Übungsleitenden und Dozierenden das von der TUC zur Verfügung gestellte 
Formblatt zur Dokumentation von Kontaktketten bei Präsenzveranstaltungen zu nutzen.  
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 Ausgefüllte/zurückgegebene Formblätter dürfen nur mit Einmalhandschuhen gehandhabt werden. 
 Die ausgefüllten Formblätter zur Abfrage der Kontaktdaten der Studierenden/Trainierenden sind 

streng vertraulich zu behandeln und drei Wochen nach dem Termin datenschutzkonform zu 
vernichten (bspw. mittels Aktenvernichter mind. der Sicherheitsstufe P-4). 

 Bis dahin ist die Hinterlegung der Daten geschützt vor dem Zugriff Dritter oder einer evtl. 
Weitergabe vorzunehmen. 

 Ein Zugriff bzw. eine Einsicht ist nur im Falle einer (möglichen) Infektion mit dem Coronavirus und 
nur durch explizit autorisierte Personen der Hochschulleitung zulässig. 

 Die Übungsleitenden/Dozierenden haben für diesen Fall sicher zu stellen, dass eine 
entsprechende Einsichtnahme unverzüglich ermöglicht werden kann. 

i. Übungsleitende des ZfSG reichen die Formblätter in einem Umschlag im Sekretariat 
(Frau Marlies Frömel) des ZfSG ein. 

ii. Dozierende aus dem IfAB und ZLB sorgen selbständig für die Hinterlegung in ihren 
Bereichen. 

 Es sind den Studierenden und Trainingsgruppen die Regelungen des Hygienekonzeptes der TUC 
sowie des Hygienekonzeptes der Sporthalle durch die Übungsleitenden (ZfSG, externe Nutzer) und 
Dozierenden (IfAB, ZLB) zur Kenntnis zu bringen. Deren Einhaltung ist schriftlich zu bestätigen. 

 Zu Beginn jeder Einheit erläutern die Übungsleitenden/Dozierenden die Abstands- und 
Hygieneregeln und befragen die Teilnehmenden/Studierenden zu ihrem Gesundheitszustand.  

 
Bei Verstößen gegen das Hygienekonzept der TUC oder des Sporthallen-Hygienekonzeptes können 
sowohl Teilnehmende und Studierende als auch Kursleitende und Dozierende durch den Wachschutz 
der Halle verwiesen werden! 


