Corona-Regeln Sportbetrieb
Turnabteilung des TSV Großenkneten
Wir freuen uns, ab dem 02. Juni 2020 für Sie wieder einen
eingeschränkten und geregelten Sportbetrieb aufnehmen zu können.
Der Vorstand empfiehlt, die Trainingsmöglichkeit im Outdoorbereich soweit wie möglich zu
nutzen, um die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen zu minimieren! 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. Die Nutzung des Angebots ist ausschließlich für unsere Mitglieder möglich.
4. Sport und Bewegung müssen kontaktfrei durchgeführt werden. Das Händeschütteln,
Abklatschen, Umarmen und Jubeln/Trauern in der Gruppe ist strengstens untersagt.
5. Die Abstandsregel von mindestens 2 m in alle Richtungen muss stetig gegeben sein.
6. Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind durch den
Übungsleitenden zu führen.
7. Bei allen Sportangeboten können max. 10 Teilnehmer zeitgleich teilnehmen.
8. Das Bilden von Gruppen vor den Gebäuden und Sportstätten (An- und Abreise) ist
behördlich verboten.
a. Teilnehmer kommen passend zum Kursbeginn (max. 5 vor Beginn der
Sporteinheit)
b. Teilnehmer verlassen nach Beendigung umgehend die Sportstätte. Jegliches
Treffen und Austausch vorher und im Nachgang sind untersagt
c. Der gemeinsame Verzehr von Speisen und Getränken ist untersagt, d.h. kein
Getränk zum Abschluss oder ähnliches!
d. d. Es dürfen sich keine Personen in/direkt vor der Sporthalle/
Freiluftsportanlage aufhalten, die nicht am Training teilnehmen (bspw. sind
zuschauende Eltern nicht erlaubt).
9. Der Übungsleitende/Trainer ist weisungsbefugt und muss Mitglieder, die sich nicht
an diese Regeln halten, vom Sportbetrieb ausschließen sowie Zuschauer (bspw.
zuschauende Eltern) der Sportstätte verweisen.
10. 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.
11. Vor und nach dem Training müssen sich Teilnehmer*innen gründlich die Hände zu
Hause waschen und desinfizieren.
12. Eltern für Teilnehmer unter 16 Jahren, müssen die Erklärung unterschreiben, die auf
der Homepage seit einiger Zeit zur Verfügung steht!
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.

