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Eröffnung Sportbetrieb nach Corona
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Einleitung

• Über allem steht das Prinzip der Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme. 
Hierzu zählt, dass man sich an die auferlegten Regeln hält und diese 
berücksichtigt. 

• Weiterhin, auch wenn sonst schon eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollen 
Mitglieder mit Krankheitssymptomen dem Sportbetrieb fern bleiben. 

• Unser Sportbetrieb findet auf freiwilliger Basis statt. Sofern Übungsleiter oder 
Teilnehmer zur Risikogruppe gehören bzw. die Situation weiter als unbehaglich 
empfinden steht es jedem frei seinen Kurs ruhen zu lassen. 

• Wir werden grundsätzlich keine Sportart verbieten. Dennoch gilt das oberste 
Prinzip des kontaktlosen Trainings. So könnte z.b. auch ein Fußballtraining 
stattfinden sofern sichergestellt wird, dass es zu keinem Kontakt kommt und der 
Mindestabstand von 1,50m eingehalten wird. So kann auch alternatives Training 
wie Konditionstraining stattfinden. 
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Hygiene-Maßnahmen

• Umkleidekabinen bleiben geschlossen!

• Der Spinningraum und der Kraftraum bleiben geschlossen! 

• Toiletten bleiben geöffnet. Hier stehen Möglichkeiten zum Händewachsen zur Verfügung. 

• In Turnhalle  und Saal werden Papiertücher sowie Reinigungsspray ausgelegt. 

• Teilnehmer sollten sich ein eigenes Handtuch mitbringen. Wer mag darf auch eigene Geräte 
(wie Hanteln) mitbringen. 

• Es werden jeweils, als Orientierungshilfe, 1,50m lange Holzstäbe in den Räumen zur 
Verfügung gestellt. Die können z.B. zum Stellen von Geräten und Matten genutzt werden.

• Weiterhin werden mehrere Wandhalter mit Händedesinfektionsmittel angebracht sein

• Das Tragen eines Mundschutzes vor und nach dem Sport erfolgt freiwillig.
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Regeln Halle und Saal

• Halle und Saal sind mit maximal 12 Personen zu belegen.

• Dabei muss der Mindestabstand jederzeit gewahrt werden.

• Geräte dürfen entsprechend der teilnehmenden Personen aufgebaut 
werden. Bei Tischtennis dürfen maximal 4 Tische gestellt werden.  

• Genutzte Geräte sind vor und nach Nutzung mit den Papiertüchern und dem 
Reinigungsspray zu reinigen.

• Vor oder nach dem Training sind Gruppenbildungen zu vermeiden, in 
Pausen ist Abstand zu wahren.

• Der Übungsleiter ist zur namentlichen Dokumentation aller Teilnehmer 
verpflichtet.



5

Regeln Freiluftsport

• Erwachsenentraining darf unter Wahrung des Kontaktverbotes und der 
Abstandsregelung ohne Teilnehmerbegrenzung stattfinden. 

• Kindertraining darf unter Wahrung des Kontaktverbotes und der 
Abstandsregelung für maximal 10 Kinder pro Übungsleiter stattfinden.

• Vor oder nach dem Training sind Gruppenbildungen zu vermeiden, in 
Pausen ist Abstand zu wahren.

• Der Übungsleiter ist zur namentlichen Dokumentation aller Teilnehmer 
verpflichtet.

• Genutzte Geräte sind nach Nutzung mit den Papiertüchern und dem 
Reinigungsspray zu reinigen.



WIR TRAINIEREN MIT RÜCKSICHT!
Turngesellschaft 1897 Hausen e. V. | Aachener Str. 3 | 63179 Obertshausenwww.tgs-hausen.deBLEIBT GESUND!

Vor und nach dem Training Maske tragen.Regelmäßig Hände waschen 
und desinfizieren1,5 m Abstand halten.
Vor und nach der Nutzung  
die Geräte desinfizieren.Regeln beachten und  Rücksicht nehmen.


