&RURQD/HLWIDGHQIUhEXQJVOHLWHULQQHQGHV796
Nur beim TVS DQJHPHOGHWH Mitglieder dürfen an der Übungsstunde teilnehmen.
%HJOHLWSHUVRQHQ ist der Zutritt in die gesamte Sportstätte untersagt.
An jeder Übungsstunde dürfen maximal 3HUVRQHQ teilnehmen!

Jeder Teilnehmer (TN) muss zur HUVWHQ Stunde den ausgefüllten Ä)UDJHERJHQ&RYLG³ mitbringen, der
von unserer Internetseite herunter geladen werden kann. Für den Notfall liegen Formulare in der Halle.
Sobald eine Frage mit "ja" beantwortet wurde, muss der TN die Halle verlassen.
Personen mit einer $WHPZHJVLQIHNWLRQ dürfen die Sportstätte QLFKW betreten (Husten, Schnupfen,…)

Alle TN kommen mit 0XQG1DVHQ6FKXW] und in 6SRUWEHNOHLGXQJ zur Übungsstunde.

Nur die Schuhe werden im Vorraum gewechselt (keine Straßenschuhe in der Turnhalle).
%DUIX7XUQHQLVWQLFKWHUODXEW. Die Umkleideräume und Duschen stehen nicht zur Verfügung. Auf
dem Weg zur 7RLOHWWH muss die Maske getragen werden. Diese darf nur am eingeteilten Platz in der
Turnhalle abgenommen werden.

Der Übungsleiter (ÜL) führt von jeder Stunde eine 7HLOQHKPHUOLVWH mit Name, Adresse, Telefon-Nr. und
Unterschrift. (Liste ist im Internet downzuloaden, oder im Schrank). Diese hebt der ÜL auf und gibt sie
QDFK:RFKHQDQXQVHUH.DVVLHUHULQ, die sie ordnungsgemäß und datenschutzrechtlich vernichtet!
Beim %HWUHWHQ des Vorraumes GHVLQIL]LHUHQ sich alle TN ihre Hände mithilfe der vorhandenen
Sprühflasche. Erst GDQDFK findet der Eintrag in die Anwesenheitsliste statt. Diese Liste muss 4 Wochen
vom ÜL aufbewahrt werden. Auch EHLP9HUODVVHQ der Turnhalle sollten die TN ihre +lQGH
GHVLQIL]LHUHQ.

Jeder bringt eine HLJHQH7XUQPDWWH mit oder ein großes Hand-/Badetuch, das die vereinseigene
Turnmatte abdeckt.
Alle TN halten den vorgeschriebenen $EVWDQGYRQP zu allen umstehenden Personen ein.

Es werden keine Partnerübungen durchgeführt und eine Korrektur der Übung beim TN darf nur PQGOLFK
vorgenommen werden. Während und nach dem Training wird so gut wie möglich JHOIWHW.
Der ÜL beendet die Stunde 0LQXWHQIUKHU (KLHUEHUGLH(OWHUQLQIRUPLHUHQ!!), damit Zeit zum
Durchlüften der Halle und zum Desinfizieren der Geräte, Türgriffe und Treppengeländer durch den ÜL
bleibt.
Für Kleingeräte dürfen die bereitgestellten (LQZHJKDQGVFKXKH getragen werden.
Die nachfolgende Gruppe darf die Sportstätte erst betreten, wenn alle TN der vorherigen Gruppe die Halle
verlassen haben. Gewartet wird auf dem Hallenplatz oder im Auto, keinesfalls im Flur oder Vorraum der
Turnhalle. 'LH*UXSSHQGUIHQVLFKQLFKWEHJHJQHQ.
Aus diesem Grunde darf die +DXVWUQLFKWHQWVSHUUW werden.

z. Zt. finden NHLQH6FKQXSSHUVWXQGHQ statt, da jeder TN beim TVS angemeldet sein muss.

Zum 'HVLQIL]LHUHQder größeren Geräte, Bälle und Flächen steht ein Kanister mit einer
Reinigungsflüssigkeit zur Flächendesinfektion, ein Eimer und Küchenrollen zur Verfügung. Insbesondere
die Sprühflasche hinterlässt jeder ÜL beim Abschluss seiner Tätigkeit DXIJHIOOWDie Desinfektionsmittel
müssen XQWHU9HUVFKOXVV aufbewahrt werden.
Der Vorstand
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