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Kaiserswerther Sportverein von 1966 e.V. 
Bodystyling – Pilates– Badminton – Fitness – Herrengymnastik – Damengymnastik – Hallenfußball – Basketball - 

Tischtennis – Volleyball - Walking – Nordicwalking – Eltern/Kind -Turnen – Kinderturnen – muscle power – 
HipHop   – Feldenkrais– Yoga – Kinder-Yoga – 50+ /Spaß an der Bewegung  – Zumba – Muskelaufbautraining –   

step & aerobic– Rückengymnastik - Sitzgymnastik –step & shape - Bauchtraining 
Karate Shaolin Do- Tai Chi –  Gesundheitssport 

www.ksv-duesseldorf.de 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Verhaltens- und Hygieneregeln 
 
• Für alle unsere Sportstätten wird je nach Sportart und Größe der Halle eine maximale 

Teilnehmerzahl von 15 - 20 Personen festgelegt.  

• Die Sportstätten werden vor und nach der Übungsstunde durch den Übungsleiter aus-

reichend gelüftet. Zwischen zwei Sportangeboten wird mindestens 10 Minuten gelüftet, 

um die Hygienemaßnahmen durchzuführen und einen kontaktlosen Gruppenwechsel 

zu ermöglichen. Es kann daher zu einer Verkürzung der Kursdauer kommen. 

• Es ist darauf zu achten, dass die Sportstätte vor dem Betreten vollständig durch die 

vorherige Gruppe verlassen wurde, bevor die nachfolgende eintritt. Wenn möglich, 

werden unterschiedliche Ein- und Ausgänge genutzt. 

• Beim Betreten/Austritt sowie beim Toilettengang ist eine Mund-Nasen-Maske zu tra-

gen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und die Hände zu desinfizieren 

oder zu waschen.  

• An allen Sportstätten ist Handdesinfektionsmittel bereitgestellt und in den Toilettenan-

lagen ist eine ausreichende Menge an Flüssigseife und Papierhandtüchern vorhanden. 

• Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Sporttreibende kommen bereits 

in Sportbekleidung. 

• Teilnehmer müssen sich zu Beginn der Sportstunde in die Anwesenheitslisten eintra-

gen, um eine Rückverfolgung sicherzustellen. Diese Anwesenheitslisten werden durch 

den KSV zwei Wochen lang aufbewahrt. 

• Jeder Teilnehmer versichert, durch seine Eintragung in die Anwesenheitsliste, dass er 

symptomfrei ist und nicht unter Quarantäne steht oder wissentlich Kontakt zu einer mit 

Covid-19 infizierten Person in den letzten 14 Tagen gehabt hatte. 

• Der Übungsleiter desinfiziert vor und nach der Nutzung sämtliche bereitgestellten 

Sportgeräte. Materialien, die nicht desinfiziert werden können, werden nicht genutzt. 

• Gymnastikmatten müssen von den Teilnehmern selbst mitgebracht werden. 

• Bringen die Teilnehmer eigene Materialien (z.B. Yogamatte) mit, sind diese selbst für 

die Desinfektion verantwortlich. Eine Weitergabe der Materialien ist nicht erlaubt. 

(Stand: 29.8.2020) 


