Turnverein Oestrich 1881 e.V.
*Hygienebestimmungen für Teilnehmer/innen
*Dieser Bogen ist einmalig auszufüllen

Bis die geltenden Sonderregelungen wieder aufgehoben werden, die sich auf die COVID19- Pandemie
beziehen, gelten nachfolgende Regelungen:

Voraussetzung zur Teilnahme






Eine vorherige Anmeldung zur Trainingseinheit beim Trainer liegt vor
Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome
Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person
Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden
Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Waschen
und Desinfizieren der Hände) werden eingehalten

In und vor der Sportstätte











Die Trainer und Teilnehmenden reisen individuell und bereits in Sportbekleidung zur
Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet.
Jegliche Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung werden unterlassen
Die Sportstätte darf erst zu Trainingsbeginn, einzeln und unter Mindestabstand von 1,5 Metern
betreten werden.
Jeder Teilnehmer und Trainer desinfiziert sich bei betreten der Sportstätte die Hände.
(Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich)
Die Trainingsfläche darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Schuhe müssen im
Vorraum ausgezogen und an den Trainingsplatz genommen werden.
Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur Sporteinheit mit.
Diese sind nach Möglichkeit namentlich gekennzeichnet und werden stets in ausreichendem
Abstand zu den persönlichen Gegenständen der anderen Teilnehmenden abgelegt. Gleiches
gilt für eigene Matten oder Sportgeräte.
Zu jeder Trainingseinheit muss der „Fragbogen zu Symptomen von COVID-19“ ausgefüllt und
unterschrieben werden.
Die Teilnehmer haben sich, zur möglichen Zurückverfolgung möglicher Infektionsketten, in
eine Anwesenheitsliste einzutragen.
Gäste und Zuschauer sind nicht erlaubt. Kinder unter 14 Jahre dürfen durch eine Person
begleitet werden.

Anzahl der anwesenden Teilnehmer in der Turnhalle Kirchstraße


Die Anzahl ist auf zwanzig Teilnehmer (20) zzgl. Trainer beschränkt, deshalb ist eine vorherige
Anmeldung beim Trainer erforderlich.

Turnverein Oestrich 1881 e.V.
Benutzung der Geräte/Matten



Die Benutzung von vorhandenen Handgeräten und Matten ist bis auf Weiteres nicht gestattet.
Die Teilnehmer dürfen ihre eigenen Matten/Handgeräte mitbringen. Diese sind von den
Teilnehmern eigenverantwortlich zu reinigen/desinfizieren.

Nach der Trainingseinheit


Alle Teilnehmer verlassen die Sportstätte durch den gekennzeichneten Ausgang in der Halle
unmittelbar nach Ende der Sporteinheit und unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln.

Bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen:
Vorname:

________________________________

Nachname:

________________________________

___________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Hygienebestimmungen in der jeweils gültigen Fassung an. Die
Informationen habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass die
vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden dürfen.

