TURNVEREIN GIESENKIRCHEN 1891 e.V.
Hygieneregeln nach §9 Coronaschutzverordnung zur Fortführung der Übungszeiten des
TVG Stand 07.08.2020 (Jugend/Erwachsene)
Erlaubt ist der kontaktfreie Sport unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zwischen
Personen.
Bei einer Personengruppe bis max. 30 Personen entfällt bei der Sportausübung in der Halle der
Mindestabstand.
Duschen und Umkleidekabinen können unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln der
Coronaschutzverordnung genutzt werden!
• Jede*r Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der Anmeldung sowie
vor Beginn der Sporteinheit bestätigen:
• Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.
• Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
• Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der
Hände) werden eingehalten.
• Jede*r Teilnehmende bringt eigene Handtücher und Getränke zur Sporteinheit mit. Diese sind nach
Möglichkeit namentlich gekennzeichnet und werden stets in ausreichendem Abstand zu den
persönlichen Gegenständen der anderen Teilnehmenden abgelegt. Gleiches gilt für eigene Matten oder
Sportgeräte.
• Jegliche Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung müssen unterbleiben.
• Der Zutritt der Sportler/innen zur Sporthalle muss nacheinander, ohne Warteschlangen und unter
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m erfolgen.
• Ein Mund-Nasen-Schutz muss vor und nach der Sporteinheit – also mind. bei Betreten und Verlassen
des Gebäudes – getragen werden. Er kann während der Sportausübung abgelegt werden.
• Gründliches Desinfizieren mit Desinfektionsmittel / Händewaschen mit Seife vor und nach der
Trainingseinheit wird empfohlen. Sollten einmal nicht genügend Seife oder Papierhandtücher
vorhanden sein, geben Sie bitte umgehend dem Hallenwart oder dem Fachbereich Schule und Sport
Bescheid.
• Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung der Halle (z.B. Stoßlüften durch geöffnete Türen und Fenster
vor und nach einer Sporteinheit).
• Übungsleiter, Trainer usw. müssen zur ggf. notwendigen Rückverfolgung von Infektionsfällen für
jede Trainingseinheit eine Teilnehmerliste mit Namen, Datum und Uhrzeit führen.
• Bitte achten Sie darauf, dass sich die verschiedenen Sportgruppen in den Hallen nicht begegnen.
Betreten Sie eine Halle erst nach Beginn Ihrer Nutzungszeit und verlassen Sie diese auf jeden Fall vor
Beendigung der Nutzungszeit.
• Auf die Nutzung der vor Ort gelagerten Sportgeräte muss aus hygienischen Gründen verzichtet
werden. Ausnahme bilden die vereinseigenen Sportgeräte und Materialien, die ausschließlich dem
eigenen Verein zur Nutzung zur Verfügung stehen.

