
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

Nach langer Auszeit kann endlich wieder das Training in der Halle beginnen. 

Natürlich nur unter strikten Hygienebedingungen. Lesen sie bitte die folgenden Punkte ganz genau 

durch und geben sie den unterschriebenen Abschnitt beim ersten Training beim Übungsleiter ab. 

Zwischen den einzelnen Übungsstunden sind immer 15 Minuten lüften eingeplant. 

Die Übungsleiter führen in jeder Stunde eine Anwesenheitsliste, sodass ein Rückverfolgung im Fall 

der Fälle gegeben ist. 

 

Diese Punkte sind unbedingt einzuhalten: 

1) Das Training darf nur gesund und symptomfrei besucht werden. 

2) Wer Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatte, oder in einem Risikogebiet war, 

darf 14 Tage nicht zum Training kommen. 

3) Treffpunkt für alle Gruppen ist vor der Halle. Die Teilnehmer werden an der Türe abgeholt 

und in die jeweiligen Kabinen gebracht. Die Eingangstüre bleibt während dem gesamten 

Training geschlossen und kann beim zu spät kommen nicht mehr geöffnet werden. 

4) Beim Warten vor der Türe ist auf den Mindestabstand von 1,5m zu achten. 

5) In jeder Garderobe dürfen max. 15 Personen sein. 

6) Eltern betreten den Hallenkomplex nicht, sondern übergeben ihre Kinder an der Eingangstüre 

an den jeweiligen Übungsleiter und betreten auch die Garderoben nicht. 

7) Beim Betreten ist von allen Personen über 6 Jahren ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Erst 

in der Halle darf dieser abgesetzt werden. 

8) Getränke werden mit in die Halle genommen und an einem dafür markierten Platz abgestellt. 

9) Die Gruppe wird nach dem Training wieder vom Übungsleiter an die Türe gebracht. Auf 

Grund der aktuellen Situation ist es uns nicht möglich die Kinder nach dem Training im 

Pausenhof noch zu beaufsichtigen. Deshalb unbedingt auf ein pünktliches Abholen achten. 

10) Alle Teilnehmer müssen sich an die Vorgaben des Übungsleiters halten. 

 

Mit dem Einhalten dieser Punkte wollen wir wieder in einen geregelten Trainingsbetrieb starten und 

allen wieder die Möglichkeit geben beim Turnverein zu trainieren. 

 

Wenn wir alle zusammen mitmachen, schaffen wir das. 

 

Auf eine gesunde Trainingszeit freut sich die Vorstandschaft des TV 04 Wörth 

 

 

 

Name:_______________________________( ggf. Name des Kindes) 

 

Ich habe die Punkte gelesen und werden mich an dieses Punkte halten. 

 

 

Wörth, den                                                                 ___________________________ 

                                                                                      Unterschrift 


