Konzept der Turnabteilung zur Einhaltung der durch Corona bedingten Hygiene- und
Infektionsmaßnahmen
Ab sofort gelten die Inzidenzstufen nicht mehr, stattdessen gilt die 3- G- Regel. (Geimpft, genesen
und getestet) Nähere Informationen hierzu findet Ihr auf der allgemeinen Homepage unseres
Vereins.
Es gilt weiterhin die AHA- Regel (Abstands-Masken -und Hygieneregeln.)
Die Maske wird bis zum Kursbeginn getragen. (Auf dem Schulhof und dem Vereinsgelände). Und sie
wird während der Turnstunde zusätzlich in den Momenten aufgesetzt, wenn der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann. Ausgenommen sind die Kleinkinder bis zum Schuleintritt. Sie
brauchen keine Maske zu tragen.
Vor und nach der Stunde sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
Alle Geräte des Vereins, die zum Einsatz kommen, müssen vor und nach der Stunde desinfiziert
werden. Trinkflaschen müssen gekennzeichnet sein.
Die Teilnehmer*Innen sollten wenn möglich schon in Sportsachen zum Training kommen. Die
Umkleiden bleiben aber geöffnet.
In der Schule Berlinerstr. dürfen 4 Personen (ohne Maske) sich umziehen und 2 Personen duschen.
In der Schule Leuchterstr sind 4 Personen (ohne Maske) pro Umkleideraum erlaubt.
In der Halle gelten die 3 G- Regeln, d.h., Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen am Sport
teilnehmen. Die Daten der Einzelnen werden kontrolliert und in die Liste eingetragen. Bitte das
Datum der 2. Impfung eintragen bzw. bei dem Impfstoff Johnson das entsprechende Datum.
Die Impfpässe dürfen nicht eingesammelt werden. (Datenschutz)Wer nicht genesen oder geimpft ist
benötigt einen negativen Testnachweis. (Antigentest max.48 Stunden alt, PCR Test max. 48 Stunden
alt) Erst nach Vorzeigen des negativen Tests darf die Maske abgenommen werden. Ungetestete
dürfen nicht in die Halle!
Kleinkinder und Kinder bis 16 Jahren sind von dieser Regel ausgenommen. Sie werden in der Schule
getestet und müssen nicht mehr kontrolliert werden. Ab 16 Jahren muss der Schülerausweis
vorgezeigt und kontrolliert werden.
Draußen auf dem Vereinsgelände dürfen unbegrenzt Teilnehmer mitmachen und es muß keine
Kontrolle über die 3 G- Regel erfolgen. Es ist also kein negativer Testnachweis beim kontaktlosen
Außensport erforderlich. Die Teilnehmernachverfolgung muss aber weiterhin durchgeführt werden.
(Siehe weitere Informationen hierzu auf der Vereinshomepage)
Vor, während und nach der Sportstunde muss für eine gute Durchlüftung gesorgt werden. Fenster
und Türen sind zu öffnen.
Beim Eintreten und Verlassen der Halle/ Vereinsgelände ist an dem Einbahnstraßensystem weiterhin
festzuhalten, damit die verschiedenen Gruppen sich nicht treffen. Die Übungsstunde soll folglich
rechtzeitig beendet werden.
Personen mit typischen Krankheitssymptomen für Corona (Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber und
Bauchweh) dürfen nicht an der Turnstunde teilnehmen.
Die Teilnahme erfolgt freiwillig. Bei Missachtung der Regeln muß der Teilnehmer*In die Halle/ das
Vereinsgelände verlassen.
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