
 

 

Hallo Sportsfreunde, 
 
wir freuen uns riesig, endlich wieder mit euch Sport machen zu können! 
Damit das auch so bleibt, müssen bestimmte Regeln beachtet werden; gleichzeitig mussten 
wir teilweise die Übungsstunden zeitlich etwas umorganisieren (siehe Homepage). Aktuelle 
Infos könnt ihr hier auch finden. 
 
Es gilt prinzipiell die 3 G-Regel. Das bedeutet, dass Teilnehmer vollständig geimpft, genesen 
oder getestet sein müssen. Dies muss VOR BETRETEN DER TURNHALLE durch Vorlage 
des entsprechenden Nachweises belegt werden! Ohne Vorlage dieser Bescheinigung ist eine 
Teilnahme an der Übungsstunde nicht möglich! 
Zu beachten: 
Bei Vorlage eines negativen Testergebnisses eines Schnelltests darf der Test nicht vor mehr 
als 24 Stunden vorgenommen worden sein und das Ergebnis muss durch die den Test 
durchführende Stelle bestätigt sein. 
Ausnahme:  
Kinder- und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre sowie ältere Schülerinnen und Schüler, 
sind von der Testpflicht ausgenommen, da sie regelmäßig in der Schule getestet werden. Hier 
wird die Schulpflicht abgefragt. 
Die Teilnahme an der Übungsstunde ist nur möglich, wenn das beigefügte Schreiben 
dem Übungsleiter unterschrieben abgegeben und somit die Kenntnisnahme bekundet 
wird. Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren muss die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten vorliegen. 
Folgende Regeln müssen beachtet werden: 
 

• Teilnehmer, die Symptome aufweisen, dürfen nicht an den Übungsstunden teilnehmen; falls 
Symptome während der Übungsstunden auftreten, muss die Sportanlage verlassen werden. 

• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und 
mit ärztlichem Attest wieder am Training teilnehmen. 

• Die Kontaktbeschränkungen sind einzuhalten. 

• Beim Kommen und Gehen muss ein Mundschutz getragen werden. 

• Beim Kommen und Gehen sind die Hände zu desinfizieren. 

• Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld 
oder Nachgang sind untersagt, aber es dürfen natürlich Trinkflaschen mitgebracht werden. 
Die Übungsleiter achten darauf, dass auch während der Trinkpausen der Mindestabstand 
eingehalten wird. 

• Toiletten einzeln benutzen, Hygieneregeln beachten. 

• Bitte in Sportkleidung in der Turnhalle erscheinen; Umkleiden ist dort nicht möglich; 
Schuhwechsel beim Eingang / auf den Matten vornehmen 

• Es dürfen grundsätzlich nur die Übungsleiter und die zu Trainierenden anwesend sein; 
Zuschauer dürfen die Sportanlage nicht betreten. Ausnahme: zwingende Begleitung 
Minderjähriger (dies muss in Abstimmung mit dem Übungsleiter geschehen). 

• Bitte die markierten Wege zum Ein-/Ausgang einhalten. 

• Den Anweisungen des Übungsleiters ist Folge zu leisten. Der ÜL führt in jeder Stunde eine 
Teilnehmerliste. Die Einhaltung der Hygieneregeln wird durch den Übungsleiter 
beaufsichtigt. 

 
Für uns als Verein bedeuten diese Vorgaben einen erheblichen Arbeitsaufwand, aber wir sind 
verpflichtet, diese Regeln, auch zum Schutz aller, einzuhalten. 
 
Wir freuen uns auf euch!!!!!! 
 
Das Team des Daadener Turnverein 



 

 

Diesen Abschnitt bitte zur ersten Trainingsstunde ausgefüllt mitbringen! 
 
————————————————————————————————————————— 
 
Name des Teilnehmers: __________________________________________________  
 
geb.am: __________________________ 
 
Straße/Wohnort:____________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:_____________________________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme des Hygienekonzepts des Daadener 
Turnvereins und stimme diesem zu. 
 
Gleichzeitig stimme ich mit meiner Unterschrift den aktuellen Datenschutzbestimmungen 
(siehe Homepage, Aushang Turnhalle) zu. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 


