TSV 1887 HEIDELBERG – WIEBLINGEN e.V.

FÜR DIE NUTZUNG DER SPORTANLAGEN SIND FOLGENDE REGELN
UNABDINGBAR UND UNBEDINGT EINZUHALTEN:
Voraussetzung für die Teilnahme am Sportbetrieb im Übergang:
• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer COVID19-Infektion (Husten, Halsweh,
Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen)
• Kein Nachweis einer COVID19-Infektion in den letzten 14 Tagen.
• In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf COVID19 getestet wurde
• Vor dem Sporttreiben von Personen der Risikogruppen wird diesen empfohlen, durch Rücksprache mit einem Arzt
eine individuelle Einschätzung einzuholen.
Verhaltensregeln auf den Sportgeländen:
• In den Anmelde-/Wartebereich für die Sportanlagen ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes empfohlen.
• Die Nutzung der Sportanlage ist nur nach vorheriger Platzvergabe über die Abteilung gestattet.
• Umkleideräume und Duschen können unter Einhaltung der Abstandsregel (1,5m) genutzt werden und sind auf das
unbedingt zeitliche Mindestmaß zu beschränken.
• Bleiben Sie ausschließlich auf der Ihnen zugewiesenen Sportzone. Keine Durchmischung der Trainingsgruppen.
• Hygieneregeln sind zu beachten, in den Toilettenräume ist auf den Mindestabstand (1,5m) zu achten.
• Der Sport erfolgt in Gruppen von max. 20 Personen inkl. Trainer/in.
• Der Mindestabstand (1,5m) ist sowohl vor, während (mit Ausnahmen), als auch nach dem Sport einzuhalten.
• Es sind kurzfristige sportartbedingte Körperkontakte in Spiel/-Trainingssituationen erlaubt. Besteht durchgängig oder
über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt, sind jedoch möglichst feste Trainings- oder
Übungspaare zu bilden.
• Begrüßung der Trainer und Teilnehmer untereinander erfolgt ohne Handschlag, nur verbal unter Einhaltung der
Abstandsregelung!
• Bitte achten Sie auf pünktliches Erscheinen und Zutritt nur zu den Ihnen mitgeteilten Zeitfenstern (frühestens 5min. vor
Trainingsbeginn wenn möglich fertig umgezogen) und direktes Verlassen der Sportanlage nach der Trainingseinheit.
• Es sind keine Zuschauer erlaubt. Eltern müssen ihre Kinder ggfs. an den vorgegebenen Anmelde-/Wartebereiche
abholen und dürfen nicht mit auf die Sportanlage. Zuschauer sind nur bei angemeldeten Wettkämpfen erlaubt.
• Die für das Training zugelassenen Personen werden dokumentiert. Hierfür ist es notwendig, sich bei Erscheinen beim
jeweiligen Übungsleiter in die Teilnehmerliste einzutragen.
• Den Anweisungen der TSV-Funktionäre und Übungsleiter ist Folge zu leisten.
Bei Zuwiderhandlung droht ein Platzverweis!

Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes unter den gegebenen Umständen ist es enorm wichtig,
dass wir uns ALLE gemeinsam an diese Regeln halten! Wir – die Funktionäre und Sportler*innen –
bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und Unterstützung. Bleiben Sie gesund und #keepdistance!
Heidelberg, im Juli 2020
Der Vorstand
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