
Hygienevorschriften und Verhaltensregeln
in den Sporthallen 1, 2, 3 der OVGU
Auf der Grundlage von § 8 der 7. SARS-CoV-2-EindV des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 30. Juni 2020 wird die aktuelle Benutzerordnung durch folgende Regelungen er-
gänzt:

 Für das Betreten der Sporthallen inkl. der Wechselgänge wird weiterhin das Tra-
gen einer entsprechenden Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.

 Umkleiden und Duschen können genutzt werden, jedoch unter unbedingter Ein-
haltung der Hygienebestimmungen.

 Der Zugang zu Toiletten und Waschbecken (inkl. Desinfektionsmaterial) wird er-
möglicht.

 Abstandsregel von 1,5 Metern ist strikt einzuhalten.

 Die Ausübung des Sports erfolgt kontaktfrei, sofern es die Sportart zulässt. Dar-
über hinaus gelten die Durchführungsempfehlungen der jeweiligen Spitzenfach-
verbände als verbindlich.

 Sportgruppengrößen sind auf max. 20 Personen pro Gruppe begrenzt. 

 Eine Nutzung der Sportgeräte in den Sporthallen ist auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Diese sind unmittelbar vor und nach Nutzung durch die Sportvereine und die 
Sportgruppen mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.

 Wettkämpfe und Punktspiele dürfen unter der strikten Einhaltung der Vorgaben 
der jeweiligen Spitzenfachverbände stattfinden. Hierzu ist ein entsprechendes Hy-
gienekonzept vom Veranstalter zu erstellen.

 Zuschauer sind im Kurs- und Trainingsbetrieb nicht zugelassen. 

 Risikogruppen dürfen keiner Gefährdung ausgesetzt werden.

 Personen mit Symptomen einer Covid 19 Erkrankung, Fieber oder jeglichen Erkäl-
tungssymptomen, dürfen die Sportstätte nicht betreten.

 Personen, die sich in den vergangen 14 Tagen im Ausland aufgehalten haben 
oder Kontakt zu Reiserückkehrern hatten, dürfen die Sportstätte nicht betreten.

 Sportgruppen Minderjähriger dürfen die Sportstätte nur im Beisein eines Übungs-
leiters*Leiterin oder Trainer*In betreten.

 Der Aufenthalt auf der Sportstätte ist auf ein Minimum zu reduzieren. Das betrifft 
auch Begleitpersonen/Eltern von Minderjährigen. Ausgenommen hiervon sind not-
wendige Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung.

 Die zugewiesenen Nutzungszeiten sind strikt einzuhalten
o Die Sportstätte darf nicht vor der zugewiesenen Nutzungszeit betreten werden.

o Die Sportstätte ist vor Ablauf der zugewiesenen Nutzungszeit zu verlassen.

Bei Zuwiderhandlung behält sich die OVGU vor, vom Hausrecht Gebrauch zu ma-
chen.

www.spoz.ovgu.de Stand: 27.07.2020



Hygiene- und Kursbedingungen 
zur Durchführung eines Sportangebots im SoSe2020

1. Hintergrund und Geltungsbereich

Zur Durchführung des Sportangebots der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg im Sommersemester 2020 sind Maßnahmen der be-
sonderen Hygiene und Sicherheit der Teilnehmenden gemäß Infektionsschutzgesetz zu
treffen.
Vor Teilnahme an einem Sportkurs sind die Hygiene- und Kursbedingungen zu lesen und
zu akzeptieren. Ein Nicht-Einhalten führt zu einem sofortigen Ausschluss aus dem Sport-
kurs. Anweisungen befugter Personen (siehe Nutzungsbedingungen) sind Folge zu leis-
ten.
Bei  ungeklärter  Krankheitssymptomatik,  Anzeichen  respiratorischer  Krankheiten
oder Kontakt mit infizierten Personen (COVID-19) ist eine Kursteilnahme nicht ge-
stattet.

2. Basis- und Handhygiene

1. Für das Betreten der Sporthallen inkl. der Wechselgänge wird weiterhin das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.

2. Hände vor und nach dem Kurs gründlich waschen
3. Einhalten der Hust- und Nies-Etikette
4. Genutzte Hallenflächen bzw. Einbauten wie z.B. Bänke, Pfosten, Tore, Judomatten

etc. sind nach jedem Kurs mit bereitgestelltem Material zu desinfizieren.
5. Ggf. genutztes Klein-Equipment ist vor und nach der Nutzung zu desinfizieren unter

Verwendung des zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittels
6. Gegenseitige Rücksichtnahme wird vorausgesetzt

3. Durchführung von Kursen (Stand 27.07.2020, Änderungen vorbehalten)

 Die Ausübung des Sports erfolgt kontaktfrei, sofern es die Sportart zulässt. Darüber 
hinaus gelten die Empfehlungen der jeweiligen Spitzenfachverbände.

 Dauerhaft ist mindestens 1,5 m Abstand zur nächsten Person zu halten. 

 Die Nutzung von Umkleide- und Duschräumen ist unter Einhaltung der Hygieneanfor-
derungen möglich. Wir empfehlen jedoch weiterhin umgezogen zum Kurs zu kommen.

 Gymnastikmatten dürfen nicht benutzt werden. Bringen Sie bitte ein großes Handtuch 
(ca. 70 x 140 cm) und ggf. eine eigene Matte oder Decke mit.

 10 Wochen mit reduzierter Kursgebühr je Kurs; generell keine Erstattung oder weitere 
Reduzierung der Kursgebühr möglich

 Separate Dokumentation jeder Kurseinheit durch die/den Übungsleitende/n

 Risikogruppen dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden, Meldepflicht
bei den Übungsleitenden

 Zuschauer sind nicht erlaubt, Anweisungen weisungsbefugter Personen ist Folge zu 
leisten



4. Termine 

1. Studierendenkurse (alle) und Mitarbeitersport (OVGU) starten ab dem 03.08.2020 mit 
Einschreibung ab dem 29.07.2020

2. Kompaktkurse finden vorbehaltlich statt

5. Weiterführende Informationen

 Homepage der Universität unter https://www.ovgu.de/corona.html
 Aushang „Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus im All-

tag und im Miteinander“
 Aushang „Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen Coronavirus“

6. Piktogramme Hygienetipps




