
Organisatorisches

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. 

Bei Nicht-Beachtung erfolgt Platzverweis. 

o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. WC) 

stehen ausreichend zur Verfügung. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage und während des 
Übungsbetriebes

Der/die Übungsleiter*in erklärt den Teilnehmern vor der Übungsstunde die gesetzlichen und behördli-
chen Vorgaben sowie die Vorgaben des Vereins und hat darauf zu achten und sicher zu stellen, dass 
diese eingehalten werden.

o Die Teilnehmer kommen zur vereinbarten Zeit einzeln zu Trainingsstätte. Nicht erlaubt sind 

Fahrgemeinschaften, Gruppenbildungen und körperliche Begrüßungsformen (z. B. Hände-
schütteln, Abklatschen, Umarmen).

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht - auch im Outdoor-Bereich, und auch

vor dem Einlasstor. Vor dem Tor sind Abstandsmarkierungen angebracht, die beim Warten 
vor der Stunde unbedingt eingehalten werden müssen.  Die Maske darf nur direkt beim Trai-
ning abgesetzt werden

o Vor Betreten der Anlage frägt der/die Übungsleiter*in ab, ob Mitglieder 

Krankheitssymptome aufweisen.
Mitgliedern, die grippeähnliche Krankheitssymptome aufweisen oder in den vergangenen 
14 Tagen hatten, sowie Personen, die in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt mit einer am 
Corona-Virus erkrankten Person hatten, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-
nahme am Training untersagt. 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist ständig einzuhalten.
Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare).

o Die Mitglieder kommen in Sportkleidung; die Umkleideräume und die Duschen sind 

gesperrt. 
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o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontakt-

personenermittlung sicherstellen zu können. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. 
Die Anwesenheitsliste wird direkt nach der Stunde in den Briefkasten des TVM geworfen, 
damit der Hygienebeauftragte des TVM diese unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen  
sammeln kann. 
Die Gruppe ist fest eingeteilt und darf nicht mit anderen Gruppen vermischt werden. 

o Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass sie bei der Nutzung der Toilette in der 

Gymnastikhalle , die während den Übungsstunden geöffnet ist , 
ausreichend Hände waschen .
In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung. 
Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 
Die sanitären Einrichtungen werden einmal täglich gereinigt.  

o Die aktuellen Vorschriften zur Corona-Pandemie auch für kontaktfreie Sportangebote an der 

frischen Luft  legt der Landkreis tagesaktuell fest: Link:  https://lra-aic-fdb.de
Wegen der eventuell darin enthaltenen Begrenzung der Gruppengröße wird vorige Anmel-
dung beim Übungsleiter empfohlen.
Falls die Vorschriften eine Test-Pflicht vorsehen, sind vollständig geimpfte und genesene Per-
sonen zumindest bisher davon ausgenommen (Status: 26.8.2021), Nachweis erforderlich.

o Die Zwischentüre zur Gymnastikhalle ist versperrt, damit die Duschen und Umkleideräume 

in der Gymnastikhalle nicht genutzt werden können, da diese laut Hygieneverordnung ge-
sperrt sind. 

o Vor Nutzung von Sportgeräten wie z.B. Medizinball, Kugeln, Bällen und Sprungseilen müssen 

die Hände desinfiziert werden, Desinfektionsmittel stellt der Verein zur Verfügung.

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe  !

Klaus Stempfle
Abteilungsleiter
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