TURNVEREIN
STOPPENBERG
1890 e.V.
Allgemeine Änderungen
Anpassung der Trainingszeiten:
Die Anpassung der Trainingszeiten ist aufgrund einer geforderten Pause zwischen den
verschiedenen Gruppen erforderlich. Ein Betreten der Halle vor der angegebenen Zeit ist
nicht möglich. Wer früher da ist, muss vor der Halle warten. Auch vor der Halle gilt der
Mindestabstand von 1,50 Metern.
Montag:
16.30 Uhr bis 17.45 Uhr
18.00 Uhr bis 19.45 Uhr
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Schüler U11
Schüler und Jugend U13 – U19
Senioren

Donnerstag:
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
19.15 Uhr bis 22.00 Uhr

Mannschaftsspieler Schüler und Jugend (ab 01.10. ab 18.00 Uhr)
Senioren

Für die Schüler und Jugend gilt:
Um die Anzahl der möglichen Kontakte zu reduzieren dürfen am Donnerstag nur
Spieler/-innen kommen, die im Mannschaftsbetrieb spielen.
Wer sich unsicher ist, schreibt bitte seine Trainer/-innen an.
Für alle anderen bleibt momentan nur der Montag.
Die Teilnahme von Schüler- oder Jugendspieler/-innen am Seniorentraining ist aktuell nicht
mehr möglich. Ausnahme sind nur die U19-Spieler/-innen, welche eine Spielberechtigung für
die Senioren haben.
Die Eltern können ihre Kinder bis vor die Halle begleiten aber die Halle bitte nicht betreten.
Falls es nicht anders möglich ist, muss ein Mund-Nasenschutz getragen und ein
Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden.
Der Aufenthalt von Eltern in der Halle während des Trainings ist nicht erlaubt.
Ausnahme sind einzig die Eltern der U11-Gruppe. Auch hier wird darum gebeten, dass sie die
Halle nach Ausfüllen der Teilnehmerliste für ihr Kind wieder verlassen.
Das Betreten der Halle ohne anwesende Übungsleiter/-innen ist nicht gestattet!

TURNVEREIN
STOPPENBERG
1890 e.V.

Corona-Regeln für den Trainingsbetrieb
1. Personen, die Krankheitssymptome wie Fieber oder Husten aufweisen oder beim
Betreten bzw. auf den Verkehrswegen in der Sporthalle keinen Mund-Nasenschutz
tragen, haben keine Zugangsberechtigung zur Sportstätte.
2. Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte auf den gekennzeichneten oder
mitgeteilten Wegen gilt grundsätzlich die Einhaltung des Mindestabstands
von 1,50 Metern und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.
3. Vor dem Betreten und beim Verlassen der Halle müssen die Hände desinfiziert
werden. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt.
4. Umkleiden und Toiletten stehen zur Verfügung, die Duschen sind gesperrt, bzw. kalt.
Wir empfehlen die Halle in Sportsachen zu betreten und auch wieder zu verlassen.
5. Jugend: Pro Trainingsgruppe dürfen sich maximal 30 Personen inkl. Trainer/-innen in
ihrer jeweiligen Zone aufhalten. Diese werden vor dem Trainingsbeginn von den
Trainer/-innen mitgeteilt und dürfen während der gesamten Trainingsdauer nicht
verlassen werden. Es sei denn, man verlässt die Halle oder muss zur Toilette.
Senioren: Das Betreten der Halle erfolgt selbständig zur angegebenen Trainingszeit,
auf keinen Fall früher! Wer früher da ist, muss draußen warten. Sind mehr als 30
Trainierende anwesend, wird die Gruppe aufgeteilt. Dann dürfen auch hier die
jeweils zugeteilten Zonen nur für den Toilettengang oder das Verlassen der Halle
verlassen werden.
6. Direkt nach Betreten der Halle wird sich zwecks Rückverfolgung mit MundNasenschutz und 1,50 Metern Mindestabstand umgehend in die ausgelegten
Teilnehmerlisten eingetragen.
Jugend: Die Listen werden in der jeweiligen Trainingszone bereitgestellt.
Senioren: Hier gibt es nur eine Liste, diese liegt im Eingangsbereich zur Halle.
Probetraining: Hierfür gibt es gesonderte Teilnehmerlisten, ist also möglich.
7. Alle anwesenden Personen, die sich außerhalb des Spielfelds, ihrer Zone oder ihres
Sitzplatzes bewegen, tragen einen Mund-Nasenschutz und halten einen
Mindestabstand von 1,50 Metern ein. Der Mindestabstand muss nur auf den
Spielfeldern nicht eingehalten werden, sonst allerdings im ganzen
Sportstättenbereich.
8. Während des gesamten Trainings findet kein Körperkontakt statt. Nach Spielende
dürfen die Spieler/-innen sich nicht die Hände schütteln oder „abklatschen“.
Alternativ dazu wird ein respektvoller Gruß oder das „Abklatschen“ mit dem Fuß oder
Schläger empfohlen.
9. Unabhängig von den oben erwähnten Punkte gilt die aktuelle
Corona-Schutzverordnung!
Wir weisen darauf hin, dass wir bei Nichteinhalten dieser Regeln von unserem Hausrecht
Gebrauch machen können und es zum Verweis aus der Halle führen kann.
Euer Vorstand

