Liebe kleine und große Mitglieder der TG Rothenditmold,

wir hoffen, dass ihr alle bisher gut durch die Corona-Zeit
gekommen und gesund geblieben seid.
Nach den Sommerferien starten wir in allen Abteilungen wieder mit dem Turnbetrieb. Die
Turnhalle steht uns aufgrund der Einschulungsfeierlichkeiten erst ab
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wieder zur Verfügung.
Da es momentan Vieles zu beachten gibt, haben wir für Euch Regeln ausgearbeitet, mit
denen wir wieder Sport treiben dürfen. Wir möchten Euch bitten, sie aufmerksam zu lesen
und Euch dann auch daran zu halten. Der Verein ist dazu verpflichtet, Anwesenheitslisten für
den Fall der Fälle zu führen. Daher ist es nötig, dass Ihr ein entsprechendes Formular
ausfüllt, in dem Ihr gleichzeitig bestätigt, dass Ihr gesund seid und die Nutzung der Halle auf
eigene Gefahr erfolgt.
Für das Kinderturnen bedeutet dies, dass die Kinder nur mitmachen dürfen, wenn sie
eine von den Eltern unterschriebene Erklärung dabeihaben.
Die Formulare stellen wir euch im Anhang, in den Übungsstunden und auf der Webseite zur
Verfügung.
Die Datenblätter werden von uns vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
Die Regeln basieren auf dem derzeitigen Stand der Hessischen Corona-Verordnung und den
Vorgaben des Sportamtes. Sie werden von uns flexibel an die aktuelle Situation angepasst.
Folgende Richtlinien wurden vom Vorstand in Zusammenarbeit mit den Übungsleitern
beschlossen:
-

Keine Teilnahme am Sportbetrieb bei Erkältungssymptomen

-

Maskenpflicht beim Kommen und Gehen

-

Auf Abstand achten

-

Keine Benutzung der Umkleiden/Duschen – Bitte in Sportbekleidung kommen

-

Eingang vorne, Ausgang Notausgang

-

Hände waschen vor Beginn

-

Desinfektionsmittel für Hände und Geräte wird bereitgestellt

-

Halle lüften (Lüftung einschalten, Fenster und ggf. Türen öffnen)

-

Große Badehandtücher im Erwachsenenbereich mitbringen, um die Matten
abzudecken

-

Die Übungsstunden werden jeweils um 5 Minuten verkürzt, um Kontakte zu
minimieren, zu Lüften und ggf. noch zu desinfizieren.

Da es in der Praxis nicht möglich ist, ständig sämtliche verwendeten Geräte und
Kleinmaterialien zu desinfizieren, ist für uns die wichtigste Regel, dass die Hände
gewaschen und desinfiziert werden.
Es war uns sehr wichtig, den Mitgliedern endlich wieder Übungsstunden anbieten zu können.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen den Sportbetrieb weitestgehend normal
durchführen können und bitten aber gleichzeitig um Verständnis, dass wir auch auf deren
Einhaltung bestehen werden.
Wir hoffen, Euch bald wieder in der Halle begrüßen zu dürfen!
Euer Vorstand

