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Vorbemerkung 

Die vorliegende, im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Gesundheit und Pflege, von 

der Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Ener-

gie und Betriebe gemeinsam erstellte, bereichsspezifische Hygieneempfehlung ist eine Ori-

entierungshilfe für Hygienekonzepte für Fitnessstudios, Krafträume, Tanzstudios, Gymnastik-

räume, Kampfsportschulen und ähnliche innenliegende Sporträumlichkeiten in gedeckten 

Sportanlagen. Die vorliegende Empfehlung erstreckt sich darüber hinaus auf sonstige ge-

deckte Räumlichkeiten, die für die Sportausübung genutzt werden (z.B. Schulaulen). Fitness- 

und Tanzstudios, Krafträume und ähnliche innenliegende Sport- und sonstige Räumlichkei-

ten im Sinne dieser Vorbemerkung, wie zum Beispiel Gymnastikräume oder Kampfsport-

schulen werden nachfolgend zusammengefasst auch „Sporträumlichkeiten“ genannt.  

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel (abrufbar im Internet unter: SARS-CoV-2-Arbeits-

schutzregel) und die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A 3.6 „Lüftung“ (abrufbar im 

Internet unter: ASR 3.6 Lüftung) und ASR A4.1 „Sanitärräume“ (abrufbar im Internet unter: 

ASR 4.1 Sanitärräume)  sowie die Vorgaben des Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin (https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavi-

rus/FAQ/03-FAQ_node.html) sollten eingehalten werden. Insbesondere sollten folgende 

Empfehlungen beachtet werden: 

1. Lüftung 

Für eine maximale Lüftung der Sporträumlichkeit einschließlich der Umkleiden, Dusch- und 

Sanitärbereichen sollte gesorgt werden.  

Die konkreten Maßnahmen variieren in Abhängigkeit zu den technischen und räumlichen 

Gegebenheiten in den jeweiligen Räumen. Die Empfehlungen der Bundesregierung zum in-

fektionsschutzgerechten Lüften (abrufbar im Internet unter: BMAS - Empfehlung zum infekti-

onsschutzgerechten Lüften) sowie für Details die entsprechenden einschlägigen Veröffentli-

chungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Infektionsschutzgerechtes 

Lüften - Hinweise und Maßnahmen in Zeiten der SARS-CoV-2-Epidemie (baua.de)) sollten 

genutzt werden. Zudem sollten die durch Ziffer 4.2.3 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und 

durch die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.6 „Lüftung“ aufgestellten allgemeinen 

Anforderungen an die Lüftung  beachtet werden. 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A4-1.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/03-FAQ_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/03-FAQ_node.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2020/empfehlungen-zum-infektionsschutzgerechten-lueften.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2020/empfehlungen-zum-infektionsschutzgerechten-lueften.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/Lueftung.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/Lueftung.pdf?__blob=publicationFile&v=11
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Soweit im Sportraum selbst keine ausreichenden Lüftungsmöglichkeiten bestehen, wird die-

ser nicht für den Sportbetrieb empfohlen. Fehlt es an einer geeigneten Lüftung in den kom-

binierten Dusch- und Umkleidebereichen, sollten diese nur zum Abstellen / Ablegen von 

Schuhen, Taschen und Jacken der Sportlerinnen und Sportler genutzt werden. 

Es wird außerdem empfohlen ein Lüftungsprotokoll vorzugeben, nach dem regelmäßige Lüf-

tungen vorzunehmen, zu dokumentieren und zu kontrollieren sind und das mindestens fol-

gende Daten enthalten sollte: Datum, Uhrzeit, Name der Person, die die Lüftung vorgenom-

men hat. 

2. Reinigung und Abfallentsorgung 

Für jede Sporträumlichkeit sollte grundsätzlich eine tägliche Reinigung vorgesehen sein– 

Wochenenden und Ferienzeiten eingeschlossen, wenn in diesen Zeiten eine Nutzung stattfin-

det. Insbesondere Türklinken, Treppen- und Handläufe, Toilettensitze, Armaturen, Waschbe-

cken und Fußböden in Toiletten und Waschräumen sollten täglich professionell gereinigt 

werden. Fenstergriffe, Licht- und sonstige Bedienschalter und Tastaturen sollten nur von 

Übungsleitern / Hygienebeauftragten betätigt werden. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, 

Blut oder Erbrochenem wird empfohlen nach Entfernung der Kontamination mit einem mit 

Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion 

vorzunehmen. 

Abfälle sollten bei Nutzung der Räumlichkeiten täglich ordnungsgemäß entfernt werden. 

Nach erfolgter Übungseinheit sollten genutzte Sportgeräte, Matten etc. gereinigt / desinfi-

zieren werden. Es wird empfohlen, Trainingsformen ohne gemeinsam genutzte Sportgeräte 

bevorzugt auszuüben, bzw. vorzugsweise mitgebrachte Sportgeräte / Ausstattungen (Yoga-

matten, Handtücher zum Unterlegen der Nutzenden) zu verwenden. Mitgebrachte Geräte / 

Ausstattungen sollten nach Gebrauch wieder mitgenommen werden (keine Lagerung). Dies 

gilt nicht für die Lagerung personenbezogener Geräte/ Ausstattungen in abschließbaren 

Schränken. 

3. Aushänge bzw. sonstige Hinweise 

Die Nutzenden sollten durch sichtbaren Aushang auf das richtige Infektionsschutzverhalten 

hingewiesen werden.  

4. Gesichtsmaske 

Es wird empfohlen in den Sporträumlichkeiten eine Maske zu tragen und diese nur während 

der eigentlichen Sportausübung abzunehmen. 
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In den Funktions- und Sanitärräumen wird empfohlen, dass soweit möglich vom Personal, 

den Nutzenden sowie von Zuschauenden und Begleitpersonen (zum Beispiel Eltern) eine 

medizinische Gesichtsmaske getragen wird, ausgenommen Kinder bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr oder Personen, die nachweisbar aus medizinischen Gründen, keine 

Gesichtsmaske tragen können.  

5. Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer  

Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Ge-

schmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen, Symptome einer Atemwegser-

krankung) sollten die Sporträumlichkeit nicht betreten werden.  

 


