Update „Corona-Regeln“, Stand 26.10.2020
Aufgrund steigender Infektionszahlen gilt ab sofort - 26.10.2020 in den
Umkleidekabinen:
-

Maskenpflicht
Bitte achtet in der Kabine verstärkt auf die Abstandsregel!

Die Duschräume bleiben ab sofort leider geschlossen!

- Das Training unserer Chearleader wird ab sofort bis auf weiteres
ausgesetzt

Außerdem finden im Bereich „Kinderturnen“
nachfolgende TSV-Sportangebote bis einschl. zum 11.11.2020 NICHT
statt:
-

Eltern u. Krabbel-Kids (dienstags)
Einradfahren (dienstags)
Kiga-Kids (mittwochs)
Schul-Kids (mittwochs)

(Wir orientieren uns dabei an Empfehlungen aus dem Schulsport, wonach keine
Geräte genutzt werden sollten, auf Hilfestellung verzichtet, genau wie auf Fangspiele
und engen Körperkontakt!)
Wir halten Euch weiterhin über Änderungen, die unseren Sportbetrieb betreffen auf
dem Laufenden!
Bleibt gesund!

Update „Corona-Regeln“, Stand 23.10.2020
Aufgrund der täglichen Veränderung und der nun geltenden Verordnung gilt ab
Freitag 23.10.
 im Treff und im Mehrzweckraum Fußball eine maximale Personenzahl von
10 Personen.
 Außerdem gilt aufgrund der Schankerlaubnis ab 23.00 Uhr auch dort die
Sperrstunde.
 Sitzungen mit Abstandsregelung sind auch weiterhin mit mehr Personen
möglich.
 Ab sofort gilt für jegliche Spieltage unserer Sportmannschaften:
Vor Spielbeginn muss von der Gastmannschaft eine vollständig ausgefüllte
Gästeteilnehmerliste ( Name, Anschrift, Tel. ALLER Spieler Betreuer und
Trainer ) vorliegen! Ein Spielbericht alleine reicht nicht aus!
Ist dies nicht der Fall, kann das Spiel nicht ausgetragen werden!

Bei Rückfragen steht Frank Strötzel gerne zur Verfügung.
Es wird wieder Ernst - passt auf Euch auf und bleibt gesund!!

Update „Corona-Regeln“, Stand 21.10.2020
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen gilt ab sofort im
Eingangsbereich/Flur des Sportzentrums (neue Halle, alte Halle, Spiegelraum)
sowie innerhalb der jeweiligen Umkleidekabinen (außer der Duschen) für alle
Personen (Sportler, Übungsleiter/Trainer, Besucher) neben den bestehenden
Anweisungen auch MASKENPFLICHT!!!!
Beim Training/Sport ist das Tragen der Maske nicht vorgeschrieben!
Weitere evtl. notwendige Anweisungen werden insbesondere im Bereich der
Sparte „Turnen und Bewegung“ von den jeweiligen Übungsleitern an die
Sportler in den Gruppen weitergegeben.
Des Weiteren gilt im Fitness-Studio, dem TSV-Fit, ab sofort wieder eine
begrenzte Teilnehmerzahl pro Trainingsintervall von maximal 6 Personen und
auch ist darauf zu achten, dass nicht an nebeneinanderstehenden Geräten
trainiert wird.

