WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM TRAININGSBETRIEB
IN DER TSG-HALLE
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe ÜbungsleiterInnen,
folgende Bestimmungen sind unbedingt zu beachten, um den Trainingsbetrieb in
unserer Vereinsturnhalle aufrechtzuerhalten:

-

Die 10 Leitplanken des DOSB (siehe extra Aushang)
Geltende Hygiene- und Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten (siehe
Aushang)

-

Das Betreten der Halle erfolgt über den Sportlereingang, das Verlassen der
Halle über die große Hallentür oben. Beim Betreten und Verlassen der Halle
ist auf den Mindestabstand von 1,5m zu achten. Mund-Nasenschutz ist beim
Kommen und Gehen zu tragen. Hände müssen beim Kommen und Gehen
gewaschen und desinfiziert werden

-

Es dürfen nur Personen der jeweiligen Trainingsgruppe anwesend sein
Zuschauer sind unter Einhaltung des Mindestabstands teilweise zugelassen
Fahrgemeinschaften sollen vorerst nicht gebildet werden
Abholende Eltern müssen ebenfalls den Mindestabstand beachten und
Warteschlangen vermeiden
Die folgende Trainingsgruppe darf die Anlage erst betreten, sobald die
vorhergehende Gruppe diese verlassen hat

-

-

Jeder Teilnehmer erhält einen ihm zugewiesenen Bereich, um persönliche
Dinge abzulegen und für den Aufenthalt in den Pausen
Toiletten sind geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden
Alle Sportler und ÜL kommen und gehen in Sportkleidung und bringen so
wenige Gegenstände wie möglich/nötig mit
Umkleide- und Duschräume sind auf Anfrage und unter Einhaltung der
Hygieneregeln geöffnet und dürfen genutzt werden. Auf dauerhafte Belüftung
ist zu achten.

-

Eine Anwesenheitsliste wird vom Trainer/ der Trainerin geführt

-

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb ist in festen Kleingruppen von insgesamt
bis zu 30 Personen auch in Kontaktsportarten zulässig. In den nicht von Satz
1 erfassten Fällen gilt die Abstandsregelung nach § 1 Abs. 2 Satz 1. der
Corona-Bekämpfungsverordnung; sofern wegen der Art der sportlichen
Betätigung mit einem verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist, ist der
Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln. Beim Training und

Wettkampf mit mehr als 10 Personen muss die Personenbegrenzung (1
Person je 10 qm Hallenfläche) eingehalten werden.
-

Sollte Geräteaufbau geplant sein, wird dieser mit so wenigen Personen als
möglich organisiert
Die Sportgeräte werden nach jedem Gebrauch entsprechend der Vorgaben
gereinigt
Die Halle wird dauerhaft belüftet
Bei Anzeichen einer Erkrankung ist es untersagt, am Training teilzunehmen.
Die ÜL sind angehalten, dies abzufragen

Im Sinne unser aller Gesundheit bitten wir Sie, die oben genannten Regeln bei jeder
Trainingsteilnahme unbedingt einzuhalten. Wir sind dazu verpflichtet, dies auch zu
kontrollieren, um unseren Trainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Herzliche Grüße,
Ihr TSG-Vorstandsteam

