Corona-Regeln Sportbetrieb
Turnabteilung des TSV Großenkneten
Stand: 06.06.2021
Es besteht weder für einzelne Übungsleiter noch Teilnehmer eine
Verpflichtung am Trainingsgeschehen teilzunehmen! Wir hoffen daher auch auf Euer
Verständnis dafür!
1. Personen mit Krankheitssymptomen von Corona, grippalen Infekt oder anderen
ansteckenden Erkrankungen dürfen nicht am Training teilnehmen oder die
Sportstätten betreten. Sie informieren umgehend den Übungsleiter.
2. Bei Corona-Verdacht pausiert die betroffene Gruppe für mind. 14 Tage.
3. Nicht unbedingt nötigen Körperkontakt wie Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen
vermeiden.
4. Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind durch den
Übungsleitenden zu führen.
5. Kontaktsport ist mit bis zu 30 Personen zulässig.
6. Vor und nach dem Training müssen sich Teilnehmer gründlich die Hände zu Hause
waschen oder desinfizieren.
7. Maskenpflicht in den Fluren. Übungsleiter entscheiden situationsbedingt, ob und
wann eine Maske getragen werden muss (bspw. bei Hilfestellungen).
8. Eltern für Teilnehmer unter 16 Jahren, müssen die Erklärung unterschreiben, die auf
der Homepage zur Verfügung steht!
9. Benutztes vereinseigenes Material wird ordnungsgemäß verstaut und gegebenenfalls
desinfiziert.
10. Ausreichend große Handtücher werden bei Nutzung der Bodenläufer/ Turnmatten
untergelegt.
11. Trinkflaschen, Handtücher und Ähnliches sind nur einzeln zu benutzen.
12. Geräteräume werden nur mit zwei Personen betreten.
13. Kontakt zu anderen Gruppen wird vermieden.
14. Das Bilden von Gruppen vor den Gebäuden und Sportstätten (An- und Abreise) ist
verboten.
a. Teilnehmer kommen passend zum Kursbeginn (max. 5 min vor Beginn der
Sporteinheit)
b. Teilnehmer verlassen nach Beendigung umgehend die Sportstätte.
c. Es dürfen sich keine Personen in/direkt vor der Sporthalle/ Freiluftsportanlage
aufhalten, die nicht am Training teilnehmen (bspw. sind zuschauende Eltern
nicht erlaubt).
d. Abholende Eltern halten Abstand.
15. Der Übungsleitende ist weisungsbefugt und muss Mitglieder, die sich nicht an diese
Regeln halten, vom Sportbetrieb ausschließen sowie Zuschauer (bspw. zuschauende
Eltern) der Sportstätte verweisen.
16. Während der aktuellen, speziellen Situation bieten wir keine Umkleidemöglichkeiten
an, es kann nicht geduscht werden. Bitte die Toiletten nur im absoluten Notfall
nutzen und direkt sportbereit zu uns kommen.
Bei Nichteinhaltung erfolgt ein Ausschluss der Gruppe vom Trainingsbetrieb! Der Vorstand
des TSV Großenkneten behält sich vor, diese Regelungen jeder Zeit zu ändern und weist
ausdrücklich darauf hin, dass jede/r einzelne Sportler/in die Verantwortung einer
möglichen Covid-19-Infizierung selbst trägt.

