Turngemeinde Wehlheiden e.V.
Aushang und Information für alle Mitglieder
Stand: 17.08.2020
www.tg-wehlheiden.de
Datum: August 2020
TG Wehlheiden e.V.
Der Vorstand
Graßweg 49
34121 Kasse
Aushang und Information für alle Mitglieder

Stand: 17.08.2020
Abstands- und Hygieneregeln zur geregelten Wiederaufnahme
des Sportbetriebes
Die Gesundheit aller Vereinsmitglieder der Turngemeinde Wehlheiden liegt uns am
Herzen. Die
Beschränkungen wurden ab dem 01.08.20 erneut gelockert. Es sind aber auch
weiterhin Maßnahmen
erforderlich, die eine Fortführung unseres Vereinssportes größtmöglichst absichern.
Deshalb bitten wir
unbedingt aufbauend auf den bisherigen Grundvoraussetzungen zur
Wiederaufnahme des Vereinssportes
auch in der Fortführung mit entsprechenden Lockerungen die Hygieneauflagen
einzuhalten.
Folgende Abstand- und Hygieneauflagen des Landes Hessen sind dabei
zwingend von allen Mitgliedern einzuhalten:
- Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass Vereinssport seit dem 1.
August wieder ohne eine Beschränkung der Personenzahl möglich ist.
Zwischen den Sportlerinnen und Sportlern muss der Mindestabstand im
Trainings- und Wettkampfbetrieb somit nicht mehr eingehalten werden.
Dies gilt jedoch nicht für den gemeinsamen Aufenthalt vor und nach
dem Sport im öffentlichen Raum. Darauf ist ausdrücklich zu achten.
Hier gelten die allgemeinen Abstandsregeln.
- Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der
gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten sind weiterhin erforderlich
- Zuschauer und Öffentlichkeit sind erlaubt. Die Abstandsregeln sind
aber verpflichtend einzuhalten.
- Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie
Gemeinschaftsräumlichkeiten Toiletten können unter Einhaltung eines
Mindestabstandes von 1,50 genutzt werden

Warteschlangen beim Zugang oder Verlassen der Sportanlagen sind zu
vermeiden. Soweit es möglich ist, sollen getrennte Ein- und Ausgänge
genutzt werden
- Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sind
keiner besonderen Gefährdung auszusetzen
- Die Vorgaben der Fachverbände für die verschiedenen Sportarten für
die Trainingsgestaltung sind von den Vereinen einzuhalten
der TG Wehlheiden e.V.
- Es sind Anwesenheitslisten für jede Trainingseinheit gemäß unten
beigefügter Vorlage zu führen. Die Listen werden vom Trainer/
Übungsleiter geführt und müssen Datum, Uhrzeit, Trainingsort sowie
Name, Vorname, die Anschrift und eine Telefonnummer sowie die
Unterschrift aller Teilnehmer enthalten. Kopien der Vorlage können bei
Bedarf im Vereinsbüro abgeholt werden.
Für den Fall einer nachgewiesenen Infektion müssen die Listen den
Behörden vorgelegt werden so dass eine mögliche Infektionskette
nachvollzogen werden kann.
Die Listen sind durch den Übungsleiter aufzubewahren, und 4 Wochen
nach der Trainingseinheit zu vernichten.
- Das Vereinsheim an der Buchenau Kampfbahn ist nicht als
Umkleidekabine o.ä. zu nutzen. Die Sanitäranlagen im Vereinsheim
sind möglichst ebenfalls nicht zu nutzen
Ausführliche Informationen immer einsehbar unter:
https://www.landessportbundhessen.
de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/
https://www.landessportbundhessen.
de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/
Bitte beachtet konsequent die oben stehenden Regeln, damit die Gefahr
einer Verbreitung des Corona-Virus weitestgehend reduziert ist.
Für Rückfragen stehen die Abteilungsleiter und der Vorstand gerne zur
Verfügung.
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