
Hygienekonzept gemäß  

 § 5  der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg  

für  die Yogagruppen von Uferlos 1996 Karlsruhe e.V.    

erstellt durch den Abteilungsleiter Franz-Josef Klein  

 

Vor, während  und nach der Yogaeinheit ist ein Abstand zu anderen Teilnehmer 

von  mindestens  1,50 Meter zu halten. 

Begrüßungen per Handschlag, mit Ellenbogen, Umarmungen etc. sind daher zu 

unterlassen.  Im Yoga verneigen wir uns zur Begrüßung mit beiden Händen mit 

Namastè.  

Die letzten Meter vor der Gymnastikhalle bis zur  Yogamatte ist eine Mund- 

Nasen-Bedeckung zu tragen. Beim Verlassen der Matte z.b zum Toilettengang 

als auch zum Ende der Stunde ist die Maske wieder auf zu setzten und erst bis 

einige Meter nach der Ausgangtür wieder abzunehmen.   

Wer keine eigene Matte mit bringt, muss ein großes  Tuch, das die ganze Matte 

bedeckt mitbringen. Ggf.  Desinfektionsmittel zur Reinigung der Matte, welche 

vom Verein gestellt, werden mitführen.  

Soweit wie möglich bereits in Sportkleidung anreisen, da für die Meisten ein 

umziehen nur am Platz möglich ist, da im  Umkleidebereich  nur für zwei 

Personen  der Mindestabstand gewahrt werden kann. 

Bei Betreten der Halle ist an den Waschbecken als erstens eine 

Händewaschung durchzuführen.  

Damit keine Durchmischung der Gruppen stattfindet, kann jede Person nur an 

einer Einheit teilnehmen.  Die zweite Gruppe beginnt erst um 20.15 Uhr um 

eine kontaktlose Übergangszeit  zu gewähren, in der auch ausreichend gelüftet 

werden kann.   

Bitte mithelfen, entsprechend vor und nach der Stunde die Fenster zur Lüftung 

öffnen bzw. dann wieder zu schließen.  



Bitte alle für die erstmalige Teilnahme an der Yogastunde in der Halle einen 

Teilnehmerbogen ausfüllen, der dann für die weiteren Teilnahmen an den 

jeweiligen  Stunden mit Unterschrift versehen wird.  (die bisherigen 

Teilnehmerbögen aus der Freiluftsaison werden nach Fristablauf entsorgt). 

Personen die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, bzw. keine 

Teilnahmebogen mitbringen  sind vom der Yogastunde ausgeschlossen.   

Ein Blanko-Formular wird ersatzweise vom Abteilungsleiter bereit gehalten, 

welches vor Betreten der Gymnastikhalle noch ausgefüllt werden kann.  

Da die  Yogamatten mit einem entsprechenden Abstand gelegt werden, ist die 

Anzahl der Matten und dadurch der Teilnehmer begrenzt.  Bitte daher bis auf 

weiteres sich jeweils für die Stunde anmelden.  Wenn die Anzahl erreicht ist, 

werden seitens des Abteilungsleiters dann kurzfristig  entsprechende Absagen 

erteilt werden.  Wer ohne Anmeldung kommt, trägt das Risiko, dass ggf. die 

Matten alle belegt sind und er nicht teilnehmen darf.  

Zutritts- und Teilnahmeverbot: Personen die in Kontakt zu einer mit dem 

Corona-Virus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 

Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die typische Symptome einer 

Infektion mit dem Corona-Virus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweisen, dürfen 

die Gymnastikhalle nicht betreten und sind von der Teilnahme am Yoga 

temporär ausgeschlossen.   

Wer zeitnah nach einer Teilnahme an der Yogasstunde an Covid 19 erkrankt, 

sollte mittelbar auch den Abteilungsleiter informieren.  

Ansonsten gelten die allgemeinen Hygienevorschriften und die euch bereits 

vom Vorstand übersandten Regelungen.  

 

Ich hoffe dass alle gesund bleiben und freu mich auf eure Teilnahme.  

 

Franz-Josef Klein 

Abteilungsleiter Yoga  


