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Erweiterung zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs gültig zum 01.07.2020

Liebe Mitglieder der Turnerschaft,
die letzten Lockerungen liegen noch nicht weit zurück. Seit dem 24. Juni 2020 gibt es eine neue
Corona-Verordnung für den Sportbetrieb (CoronaVO Sport), welche ab dem 1. Juli 2020 gültig ist.
Bitte lest Euch diese aufmerksam durch. Die CoronaVO Sport findet Ihr im Anhang der versandten
Mail sowie auf unserer Homepage. Im Folgenden greife ich die neuen Punkt der CoronaVO Sport
auf:
1. Die Maximalanzahl der Personen innerhalb einer Gruppe erhöht sich von 10 auf 20
Personen. Der Mindestabstand innerhalb dieser Gruppe muss nicht mehr zwingend
eingehalten werden. Dies bezieht sich allerdings nur auf den Sportbetrieb, außerhalb des
Stadions gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern. Achtet bitte darauf, dass
unnötiger Körperkontakt vermieden wird. Dazu gehören weiterhin Umarmungen und
Begrüßungen per Handschlag.
2. Es sind nun auch wieder Sportarten möglich, bei denen Körperkontakt Teil der
Sportausübung ist. Bei diesen Sportarten sollten feste Trainingspaare gebildet und ein
Durchmischen dieser vermieden werden.
3. Sportwettkämpfe mit bis zu 100 Sportlern und 100 Zuschauern sind ab dem 1. Juli wieder
erlaubt. Die Austragung von Wettkämpfen wird über die jeweiligen Verbände reguliert,
worauf wir keinen Einfluss haben.
4. Die Sanitärräume und Umkleidekabinen dürfen wieder betreten und genutzt werden. Es ist
allerdings darauf zu achten, dass bei der Nutzung der Mindestabstand weiter eingehalten
wird.
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Was bedeutet das für Euch?
Es darf sowohl im Stadion, als auch in der Reverihalle und im Dojo in Gruppen bis 20 Personen Sport
getrieben werden. Die Belegung läuft weiterhin über mich. Die Trainingszeiten, welche vor der
Coronazeit gültig waren sind für die jeweilige Gruppe reserviert. Bitte sprecht mich darauf an, wann
Ihr gerne wieder trainieren möchtet.
Außerhalb der Trainingszeiten bleibt das Stadion weiterhin verschlossen! Bzgl. der Schlüssel könnt
Ihr gerne auf mich zukommen. Bitte achtet auch weiterhin, dass das Tor während des Trainings
geschlossen ist, damit es nicht dazu einlädt das Gelände unbefugt zu betreten. Eltern sollen bitte
weiterhin vor dem Trainingsgelände warten.
Auch die Dokumentationspflicht des Trainings hat sich nicht verändert. Die entsprechend
angepassten Formulare findet Ihr ab sofort an den jeweiligen Stellen rechts der Geschäftsstelle, im
Vorraum der Reverihalle sowie im Flur zum Dojo.
Umkleide- und Sanitärräume stehen beim Dojo zur Verfügung. Auch wenn die Nutzung wieder
erlaubt ist, bitte ich Euch diese auf ein Minimum zu beschränken. Die Räume im UG sind weiterhin
geschlossen, so dass lediglich die des Dojos zur Verfügung stehen. Für die Sportler, die keinen
Schlüssel zum Dojo haben: Der neue Schlüssel für das Tor zum TS-Gelände passt auch für die
Zwischentür von der Reverihalle ins Dojo, so dass die Sanitärräume über die Reverihalle zu erreichen
sind.
Sämtliche Trainingsgeräte, - matten usw. müssen nach jeder Trainingseinheit weiterhin gründlich
desinfiziert werden.
Die alten Bestimmungen gelten, bis auf die vier erläuterten Punkte, weiterhin. Auch wenn es so
scheint, als sei die Normalität zurückgekehrt, bitte ich Euch nicht fahrlässig mit dieser Situation
umzugehen und Euch weiterhin so gut es geht an die Regelungen der letzten Monate zu halten.
Wenn Ihr Fragen zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs und alle weiteren Dinge habt, meldet Euch
gerne über die gewohnten Kanäle bei mir.
Freundliche Grüße
Adrian Wütschke
Geschäftsführer

Folgt uns ab sofort auf Facebook und Instagram!

