Schutz- und Hygienekonzept
Turnverein Zellingen von 1861 e.V.
Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir
uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.

Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz:
Werner Goldstein (1. Vorsitzender): Tel 01515 9139463, vorsitzender@tv-zellingen.de
Susi Nagel (2. Vorsitzende): Tel 01522 5254833, stv.vorsitzender@tv-zellingen.de

ZUGÄNGE
•

•

Großer Saal:
Eingang: Haupteingang an der Badstraße
Ausgang: hinteres Treppenhaus (Eingang kleiner Saal)
Kleiner Saal:
Eingang: normaler Eingang hinteres Treppenhaus
Ausgang: Notausgang kleiner Saal (Türe an Fensterfront kleiner Saal)

PERSÖNLICHE DINGE
•
•
•
•

Bitte bereits fertig angezogen zum Training in die Halle kommen.
Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern soweit wie möglich
eingehalten wird.
Taschenablage mit Abstand auf der Tribüne im großen Saal oder an der Seite im
Ausgangsbereich.
Es wird Sitzgelegenheiten in den Ein- und Ausgangsbereichen der FG-Halle geben, um das
Aus- / Anziehen der Schuhe zu erleichtern.

KÖRPERKONTAKT
•
•
•
•
•

Mindestabstandsempfehlung wo immer möglich: 1,5 Meter
Auch beim Warten ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zu achten.
Im Eingang- und Ausgangsbereich sowie auf den Toiletten ist darauf zu achten, dass der
Mindestabstand von 1,5 Meter immer eingehalten wird.
Das Betreten der Halle erfolgt erst nach Aufforderung der ÜbungsleiterInnen.
Die Sportausübung kann mit Körperkontakt ausgeführt werden. Die Abstandsempfehlung soll
wo möglich angewandt werden.

INVENTAR
•
•

Bitte wo immer möglich eigene Sportausrüstung (Schläger, Bälle, Kugeln etc.) mitbringen.
Das Inventar kann wieder genutzt werden, muss aber nach Gebrauch zwingend desinfiziert
werden.

GESUNDHEIT
•
•
•
•

•

Alle Teilnehmer müssen absolut symptomfrei sein.
Alle, die in den letzten 14 Tage Kontakt zu COVID-19 Fällen hatten, sind vom Spielbetrieb
ausgeschlossen.
Alle, die während der Trainingseinheit Symptome entwickeln, müssen die Sportstätte
umgehend verlassen.
Die Daten der Personen, die mit einer möglichen COVID-Infektion in Zusammenhang
gebracht werden, dürfen vom TVZ an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben
werden.
Der Trainer darf Personen, die nicht symptomfrei sind, des Trainings verweisen!

Die Halle muss ständig durchlüftet werden!
SONSTIGES
•

Anwesenheitslisten sind vor jeder Trainingseinheit zwingend tagesaktuell zu führen.

•

Schnuppern bitte nur nach vorheriger Anmeldung mit Kontaktdaten bei unseren
ÜbungsleiterInnen. (Kontakte siehe Website)

•

Die Umkleideräume bleiben geschlossen, da hier die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können.

•

Die Toiletten können unter Einhaltung des Mindestabstands und mit Mund-NasenBedeckung (ab 7 Jahre) einzeln benutzt werden.

•

Gruppenbezogene Trainingseinheiten sind auf 120 Minuten begrenzt.

•

Alle Nutzer (ab 7 Jahre) müssen beim Betreten und Verlassen der Sportstätte zwingend eine
geeignete Mund-Nasen Bedeckung tragen. Ausgenommen bei der Ausübung der sportlichen
Aktivität.

•

Zuschauer sind nicht erlaubt! Es dürfen sich nur die aktiven Sportler in der Halle aufhalten.

•

Beim Eltern-Kind-Turnen ist max. eine Begleitperson pro Kind erlaubt. Zudem bitte nur
jüngere Geschwisterkinder mitbringen, die sich nicht allein durch die Halle bewegen. Wir
bitten um eine verbindliche Anmeldung am jeweiligen Turnstundentag bis 14 Uhr. Entweder
über die WhatsApp Gruppe oder bei den ÜbungsleiterInnen direkt. (Kontakte siehe Website)

•

Bei den Kinderturnstunden ist den Eltern das Betreten der Halle nicht erlaubt.
(Bambini 3-4 & 5-6 Jahre, Grundschulsport, Spiel & Spaß) Ein Übungsleiter wird die Kinder am
Haupteingang (Außentüre) in Empfang nehmen. Danach erfolgt eine Hand-Desinfektion. Bitte
auch beim Abholen vor dem hinteren Treppenhaus – also außerhalb – warten. (bei
schlechtem Wetter empfiehlt sich ein Schirm ;)

Auf die Einhaltung der Regeln ist zwingend zu achten. Bei Nichteinhaltung ist
die jeweilige Person vom Trainingsbetrieb umgehend auszuschließen.
Bitte handelt verantwortungsbewusst und haltet euch an die Regeln, damit es
nicht wieder zu einer völligen Schließung kommt. Danke.
Viel Spaß beim Sport & bleibt gesund!
Vorstand Turnverein Zellingen, Stand 04.09.2020

