Abteilung Fitness und Prävention/Gymnastik (FitGym)
Sonderregelung für Indoor-Sport ab 14. September 2020
Voraussetzungen für die Teilnahme beim Sport
Der Turnverein Mering bietet den Indoor-Sport an. Die Anmeldung direkt bei den Übungsleitern.
Die Teilnahme bei allen Trainingsstunden ist freiwillig und auf eigenes Risiko.
In der Hallen hängen die Teilnehmerregeln und die Hygienevorschriften, die von Teilnehmer
unbedingt beachten werden muss.

Minimieren von Risiken
Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und halten Sie sich generell an den Mindestabstand
von 1,5 m. Gerne auch mehr.
Halten Sie die allgemein gültigen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Niesen in die
Armbeuge usw.)

Organisatorische Maßnahmen und Änderungen
Die Organisation und Koordination der Sportangebote haben das Ziel, Risiken zu vermeiden. Schon
allein aufgrund der Einschränkungen wird die Sportstunde inhaltlich von ihrer gewohnten Stunde
abweichen. Aber auch in der Organisation rund um das Training wird nicht alles wie sonst sein.
Zur Einhaltung der Vorgaben werden wir nachfolgende organisatorische Maßnahmen durchführen:
•
•
•

Die Pausen zwischen zwei Sportstunden werden 15 Minuten betragen, damit sich die
Teilnehmer beim Wechsel nicht begegnen und man hat genugend Zeit die Halle zu luften.
Einteilung von verschiedenen Trainingsflächen. Bitte bleiben Sie während des Trainings im
zugewiesene Platz.
Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden unsere Übungsleiter die Teilnehmerlisten
führen.

Verantwortlichkeiten während der Trainingseinheit
Grundsätzlich sind die Teilnehmer selbst für die Einhaltung der Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen verantwortlich. Unsere Übungsleiter sind weisungsbefugt, Teilnehmer bei
Nicht-Einhaltung vom Training auszuschließen.

An- und Abreise
Bitte vermeiden Sie Fahrgemeinschaften.
Kommen Sie bitte erst kurz, dennoch rechtzeitig, vor Ihrem Sportangebot auf die Anlage. Unnötige
Aufenthaltszeiten gilt es zu vermeiden.
Unsere Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Kommen Sie also bereits umgezogen und Ihre
Straßenschuhen in ihrer Sporttasche während dem Training aufzubewahren. Das Duschen muss
leider auch zu Hause erfolgen.
Verlassen Sie die Halle/das Gelände möglichst zügig nach dem Training.
Sofern Laufwege, „Eingänge“ oder „Ausgänge“ ausgeschildert sind, sind diese einzuhalten. Gehen
Sie nicht „gegen die Einbahnstraße“. Ziel ist es, jederzeit Menschenansammlungen zu vermeiden.
Vor allem auch bei den Zugängen, den Trink- und Trainingspausen, den WCs usw.

Allgemeine Hygienemaßnahmen
Wenn möglich, kommen Sie mit bereits gewaschenen Händen und vielleicht haben Sie auch ein
kleines Fläschchen zur Handdesinfektion dabei. Wir werden hier zwar Möglichkeiten schaffen,
allerdings: Wenn alle Teilnehmer immer gleichzeitig zum Händewaschen gehen, werden hier wieder
Staus verursacht und der Mindestabstand verletzt. Am einfachsten wäre es daher, wenn wir Sportler
eine eigene Handdesinfektion mitbringen würden.
Die Toiletten sind offen. Schon im eigenen Interesse schlagen wir vor, “vorzuplanen” und diese
nur in dringenden Fällen zu nutzen. Sie werden von uns regelmäßig gereinigt und desinfiziert, aber
sind natürlich auch Orte für ein höheres Infektionsrisiko.
Weiterhin:
•

Vom Betreten des Gebäudes bis in den Kurs ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Beim
Sport selbst darf diese abgenommen werden.

•
•
•

Bitte nicht abklatschen, in den Arm nehmen und jubeln
Abstand von mind. 1,5 m bei Ansprachen und in der Trinkpause einhalten
Genutztes Trainingsmaterial muss nach der Stunde desinfiziert werden. Die Übungsleiter
müssen die Türklinken desinfizieren.
Jeder Teilnehmer bringt möglichst seine eigene Matte (Yogamatte, Isomatte, etc.) mit und
nimmt diese wieder mit nach Hause.

•

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Sport!
Bitte beachten Sie die Vorgaben, damit wir alle gesund durch diese Zeit kommen.
Es wird sich auch wieder ändern und wir werden sicher auch bald wieder nach dem Sport
gemeinsam die Zeit genießen dürfen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Micon Kreft
Abteilungsleiterin Fitness und Prävention/Gymnastik

