
 Trainingsregeln für Teilnehmer

Turnabteilung

Allgemeine Regeln für alle Trainingsstätten

 Die  Teilnahme  ist  nur  erlaubt,  wenn  man  selbst  und  alle  im  Haushalt

lebende Personen gesund sind und keine Krankheitssymptome aufweisen

 Teilnehmer kommen bereits umgezogen zum Training.

 Beim Betreten der Trainingsstätte Maske tragen 

 Der Trainer kontrolliert vor dem Training die Anwesenheit, sowie die 

Aktualität der Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), 

 Vor  und  nach  dem  Training  sind  die  Hände und  ggf.  Füße  (bei

Barfußtraining) gründlich zu desinfizieren

 Teilnehmer bringen möglichst Ihre eigenen Trainingsgeräte (sofern mit dem

Trainer  abgesprochen)  und  Getränke  mit.  Trainingsgeräte  werden  nur

eingeschränkt zur Verfügung gestellt. 

 Die Abstände von mind. 1,50 m  zwischen den Teilnehmern müssen 

eingehalten werden, sofern die Bestimmungen nicht ausdrücklich 

Kontaktsport zulassen. Trainer und Helfer dürfen den Abstand zwecks 

Hilfestellung oder Korrektur unterschreiten. Hierbei ist jedoch eine Maske zu 

tragen. 

 Kontaktsport kann stattfinden, wenn die aktuell gültige Coronaverordnung

dies zulässt. 

 In  einer  Notsituation gilt  kein  Mindestabstand – es  muss  natürlich immer  

helfend eingegriffen werden!
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Spezielle Regeln für die TSG-Halle:

 Die Halle darf nur für das Training genutzt werden, wenn die aktuellen 

Bestimmungen dies zulassen

 Die Gruppe darf die Halle erst betreten, wenn die vorherige Gruppe die

Halle vollständig verlassen hat.

 Der  Teilnehmer  achtet  beim Betreten  und Verlassen  der  Halle  auf  den

nötigen Sicherheitsabstand.

 Der Teilnehmer kommt bereits umgezogen zum Training. Schuhe dürfen 

gewechselt werden. 

 Nur einzeln zur Toilette gehen und nach Nutzung mit Desinfektionsspray 

und Klopapier desinfizieren -  Einmalhandschuhe stehen zur Verfügung

 Der Rücklaufzettel muss spätestens beim ersten Training ausgefüllt und 

unterschrieben im Original beim Kursleiter abgegeben werden, sonst darf 

nicht am Training teilgenommen werden. Die Regeln verbleiben beim 

Teilnehmer.
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Kontaktdaten des Teilnehmers bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. 

(Die Überprüfung der Kontaktdaten ist zur Sicherung der schnellen Kontaktnachverfolgung im

Infektionsfall vorgeschrieben.)

Name, Vorname: __________________________________________________________

Straße, Hausnummer: ______________________________________________________

Postleitzahl, Ort: ___________________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________________

Gruppe, Trainer: ___________________________________________________________

Ich habe die Corona Trainingsregeln für Teilnehmer (Stand 14.6.2021) gelesen

und verpflichte mich, diese bei jedem Training zu befolgen.

___________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift des Teilnehmers bei Minderjährigen zusätzlich der Eltern
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