Hygienekonzept der TGS
Stand: 03.01.2022

Die vereinsinternen Regelungen beruhen auf der aktuellen Corona-Durchführungs-Verordnung
Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung. Die Entscheidungen der Politik, Länder und
zuständigen kommunalen Behörden sind Voraussetzung für die Umsetzung des Trainings- und
Wettkampfbetriebs.
Der jeweilige ÜL ist die vom Verein beauftragte Person vor Ort zur Einhaltung der Regelungen.
Der ÜL ist weisungsbefugt.
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der
Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren.

Allgemeine Hinweise
- Bei jeglichen Krankheitssymptomen (wie z.B. Erkältungssymptome) darf nicht am
Trainingsbetrieb teilgenommen werden.
- Die Trainingseinheiten müssen auf die festgelegten Zeiten beschränkt bleiben,
insbesondere die Anfangszeiten. Die Stunde muss ca. 5 Minuten früher beendet werden,
um Begegnungen/Durchmischungen der Gruppen zu vermeiden.
- Wegekonzept: Die Sportler betreten die Halle durch den Haupteigang und verlassen diese
durch den hinteren Eingang (Metalltür).
- Die Umkleideräume und Duschen dürfen von den aktiven Sportlern benutzt werden. Bitte
ggf. die Aushänge in den Umkleiden beachten.
- Während des Übungsstunde sind die Fenster und Türen geschlossen. In den 5 Minuten
der Wechselphase müssen die beiden Außentüren zum Lüften geöffnet werden.
- Alle Geräte dürfen genutzt werden und können mit dem zur Verfügung gestellten
Reinigungsmittel nach Gebrauch gereinigt werden.
- Geselliges Beisammensein auf dem und im gesamten TGS-Gelände ist unter Einhaltung
der gültigen Corona-Verordnung (siehe §5, Absatz 2 - Veranstaltungen) erlaubt.
Verhalten vor und nach dem Sport
- Die Teilnehmer einer Gruppe warten an der Haupt-Eingangstür und werden dort pünktlich
zum Stundenbeginn vom ÜL in die Halle geholt (bitte nicht früher).
- Die Teilnehmer tragen beim Betreten des TGS-Geländes ihren Mund-Nasen-Schutz bis
zum Erreichen des Trainingsplatzes im Innenbereich.
- Beim Betreten des Geländes müssen die Sport-Teilnehmer ihre Hände mit dem zur
Verfügung gestellten Mittel desinfizieren.
- Die Kontaktdaten der Teilnehmer sowie die entsprechenden Nachweise (2G, 2G+, 3G)
werden in einer Liste festgehalten und diese wird für 4 Wochen aufbewahrt.
- Die Stunde endet ca. 5 Minuten früher, um Durchmischungen mit der Folgegruppe zu
vermeiden.
- Die Teilnehmer verlassen die Halle zügig über den Hintereingang.
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