Hygieneregeln
Übergang in den normalen TSG Sportbetrieb
Bis auf wenige Ausnahmen können wir Dir wieder das volle Sportangebot anbieten.
Aufgrund der geltenden Corona Verordnungen der Hessischen Landesregierung und der
allgemeingültigen Hygienevorschriften sind allerdings noch einige Regeln zu beachten.
Für deine Sportstunde bei der TSG bitten wir Dich folgende Regeln zu beachten.

1

Maskenpflicht (Mund-Nasenschutz) im gesamten Gebäude.
Mit Ausnahme während der Sportstunden und in der Dusche.

2

Umkleideräume können nicht von allen gleichzeitig genutzt werden.
Siehe dazu die erlaubte maximale Personenzahl für den Raum an der Tür.
Dies gilt natürlich auch für die Duschen.

3

Ohne Mund-Nasenschutz und wenn es keine Mannschaftssportart ist,
ist die Abstandsregel von 1,5 Meter einzuhalten.

Jede Abteilung/Sportart hat ihr eigenes Konzept erstellt. Dein Übungsleiter wird dich
über die jeweiligen Feinheiten informieren. Dem Übungsleiter ist immer Folge zu leisten.
Hier einige allgemeine Information zu den Sportstunden
Du kommst pünktlich und mit Mundschutz zu deiner Sportstunde.
Dein Übungsleiter öffnet den Halleneingang, wenn deine Gruppe an der Reihe ist.
Desinfiziere deine Hände.
Sportstunden werden ca. 10 min kürzer, damit wir lüften können.
Du kannst gerne in Sportkleidung kommen und nur die Schuhe wechseln.
Du kannst Dich aber auch wieder in der Umkleide umziehen.
Die Eingangstür der Halle bleibt während den Stunden geschlossen.
Wir wünschen Dir viel Spass bei deiner Sportstunde!

Du bist – MIT ABSTAND – unser bestes Mitglied! Vielen Dank für Dein Verständnis!

Kontaktformular
Erhebung personenbezogener Daten
Name
Vorname
Geburtsdatum
Adresse
Telefon
E-Mail
Sportart

Das habe ich dabei wenn ich zum Sport in die TSG Turnhalle komme:

�

Mund-Nasenschutz/Gesichtsmaske für den Aufenthalt im Gebäude

�

Eigene Gymnastikmatte/Ball/Schläger

�

Wenn du magst ein eigenes kleines Handtuch zum Händewaschen

Ich habe verstanden, dass der Sport nur unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Kontaktregeln stattfinden kann.
Ich bestätige, dass ich diese Regeln (im Anhang und als Aushang in der Halle) verstanden habe und befolgen werde.
Die Teilnahme am Sport geschieht auf eigenes Risiko! Dies ist mir bewusst, insbesondere wenn ich einer Risikogruppe angehöre. Ich werde den Anweisungen der Übungsleiter folge leisten.
Stammdaten wie z.B. E-Mail wird die TSG, falls noch nicht erfasst, den Stammdaten der Mitgliederverwaltung zufügen.
Ich komme nur zum Sport wenn ich mich fit fühle und gesund bin.

DATUM:		UNTERSCHRIFT:

						 				
										Bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter

Kontaktformular Sport im Freien
Erhebung personenbezogener Daten
Name
Vorname
Geburtsdatum
Adresse
Telefon
E-Mail
Sportart
Ich habe verstanden, dass der Sport nur unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Kontaktregeln stattfinden kann.
Ich bestätige, dass ich diese Regeln (im Anhang und als Aushang in der Halle) verstanden habe und befolgen werde.
Die Teilnahme am Sport geschieht auf eigenes Risiko! Dies ist mir bewusst, insbesondere wenn ich einer Risikogruppe angehöre. Ich werde den Anweisungen der Übungsleiter folge leisten.
Stammdaten wie z.B. E-Mail wird die TSG, falls noch nicht erfasst, den Stammdaten der Mitgliederverwaltung zufügen.
Ich komme nur zum Sport wenn ich mich fit fühle und gesund bin.

DATUM:		UNTERSCHRIFT:

						 				
										Bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter

