„Zurück zur Normalität“ –
Corona-Regelungen für den TSV
Liebe TSV-Mitgliederinnen und Mitglieder,
die folgenden Regelungen und Weisungen zur Aufnahme des
Sportbetriebs und zur Nutzung der Sportstätten / Anlagen sind in
Abstimmung durch den geschäftsführenden Vorstand des TSV
Georgsdorf e.V. wie folgt festgelegt worden und sind bis auf Weiteres zu
beachten:
Ab sofort ist die Ausübung aller Sportarten beim TSV wieder
erlaubt. Es sind jedoch die folgenden ergänzenden Regelungen zu
beachten.
Grundsätzlich gilt:
 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona, grippalen Infekt
oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen nicht am
Vereinssport teilnehmen
 der Mindestabstand von 1,50 m zueinander ist außerhalb des
Sportbetriebs einzuhalten
 für jede Übungseinheit sind Anwesenheitslisten durch den/die
Übungsleiter/in zu führen, damit bei einer möglichen Infektion eines
Sporttreibenden oder des Übungsleiters die Infektionskette
zurückverfolgt werden kann
 Geräteräume dürfen nur durch den Übungsleiter und einem Helfer
unter Berücksichtigung des Mindestabstands betreten werden
Für die Nutzung der TSV-Sportstätten und Anlagen ist das folgende
„Hygienekonzept“ unter Berücksichtigung der allgemeinen Regelungen
(siehe oben) grundsätzlich zu beachten:
Sportstätte / Vereinsheim an der Finkenstraße
 Umkleidekabinen und Duschräume können unter den folgenden
Bedingungen genutzt werden:
• Jede Kabine ist mit maximal 10 Personen zu belegen
• In den Duschräumen sind nur die äußeren Duschen zu nutzen und
somit mit maximal 4 Personen gleichzeitig nutzbar.
 die Nutzung des Vereinsgeländes (u.a. Soccerfeld, Boulefelder,
Beachvolleyballfeld und Jugendspielfeld) ist mit max. 30 Personen je
Mannschaft möglich, bei ausreichend Abstand zu anderen
Trainingsgruppen
 Der Aufenthalt am Vereinsheim ist je Trainingsgruppe / Mannschaft
(max. 30 Personen) gestattet. Die Fläche im Zwischenraum von
Kabinen und Vereinsheim ist freizuhalten. Das „Werk II“ kann z.B. als
Ausweichplatz genutzt werden.
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Sportplätze an der Mühle
 Jeder Sportplatz an der Mühle kann mit max. 30 Personen je
Mannschaft genutzt werden, bei ausreichend Abstand zu den
anderen Trainingsgruppen
Sporthalle
 Die Sporthalle wird nach Rücksprache mit der Samtgemeinde
Neuenhaus auch in den Ferien geöffnet sein und kann genutzt
werden.
 der Mindestabstand von 1,50 m zueinander ist einzuhalten (max. 18
Personen zzgl. Übungsleiter / Trainer)
 Desinfektion der Hände vor und nach dem Training im Eingangsbereich
 Umkleidekabinen und Duschräume können unter den folgenden
Bedingungen genutzt werden:
• jede Kabine ist mit maximal 8 Personen zu belegen
• die Duschräume sind gleichzeitig nur mit maximal 2 Personen zu
nutzen
 Nutzung des Regieraums nur durch den Übungsleiter
 die Oberlichter sind zu öffnen und die Lüfter einzuschalten (durch
Übungsleiter)
Jede Abteilung ist eigenverantwortlich für die Einhaltung der gültigen
Abstands- und Verhaltensregeln und der beschriebenen „Leitplanken“
zuständig.
Es ist ein weiterer Schritt zur Normalität. Aber wir müssen uns weiter
vorsehen. Die schrittweisen behördlichen Lockerungen bedeuten nicht,
dass Corona besiegt ist. Unser Alltag wird noch länger von Abstandsund Hygieneregeln bestimmt werden. Dies ist auch ein Grund, warum in
diesem Jahr unsere traditionellen Veranstaltungen, Aktivitäten und
Feiern, wie z.B. die Jugendsportwoche, vorerst nicht stattfinden werden
können.
Bei Fragen hierzu wendet euch gerne an uns.
Georgsdorf, den 15.07.2020
gez.

Der Vorstand
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