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Liebe Mitglieder, liebe Freunde der TSG Friedrichsdorf

auf Beschluss der Landesregierung ist seit Mitte Mai Sport unter Einhaltung von 
Auflagen wieder möglich. Wir freuen uns, einen Teil der Sportangebote wieder anbieten 
zu können.

Um die Auflagen und Handlungsempfehlungen der Landes- und Fachsportverbände zu 
erfüllen, haben wir im Vorstand die nachfolgenden Informationen und Handlungshinweise 
entwickelt. Die vier Grundregeln werden auf den folgendenden Seiten näher ausgeführt:

▪ Gruppengröße reduzieren, Mindestabstände einhalten

▪ Desinfizieren

▪ Training nur mit eigenen Sportgeräten/Matten

▪ Hallen lüften

Vorstand und Übungsleiter behalten sich vor, einzelne Angebote nicht oder in geänderter 
Form stattfinden zu lassen. 

Bitte denkt und handelt verantwortungsvoll. Wir alle möchten gerne wieder zum geregelten 
Sportbetrieb übergehen – das geht nur mit eurer Rücksichtnahme und Disziplin.

Wir danken für euer Verständnis. Viel Spaß beim Training.

Der Vorstand



Hygieneregeln

▪ Keine Teilnahme am Sportbetrieb mit klassischen Erkältungs- und/oder 
Grippesymptomen.

▪ Einhalten der klassischen Nies- und Hustenetikette

− Beim Niesen und Husten mindestens einen Abstand von 1,5m halten.

− Niesen oder Husten am besten in ein Einwegtaschentuch.

− Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen.

− Ist kein Taschentuch zur Hand, beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und 
Nase halten und sich dabei von anderen Personen abwenden.

▪ Das Tragen von Nasen-/Mundbedeckung wird bis zum Trainingsbeginn bzw. bei nicht  
anstrengenden/nicht schweißtreibenden Aktivitäten empfohlen.

▪ Es darf nur mit eigenen Sportgeräten/Matten trainiert werden. 

▪ Auf Hilfestellungen durch Übungsleiter oder andere Trainingspartner ist zu verzichten.

▪ Die Übungsleiter sind angehalten, auf die Einhaltung des Hygieneplans zu achten.



Hygieneregeln

▪ Die Nutzung von Großgeräten sollte nach Möglichkeit minimiert werden.

▪ Die Großgeräte und Indoor Cycling-Räder sind nach der Trainingseinheit GRÜNDLICH 
zu desinfizieren.

▪ Desinfektionsmittel zur Hände-Desinfektion befindet sich im Vorraum der Halle. Beim 
Eintritt in die Halle sind die Hände zu desinfizieren.

▪ Desinfektionsmittel für genutzte Geräte (rosa Flüssigkeit) steht im Geräteraum zur 
Verfügung.

▪ MELDEPFLICHT: Eine positive Testung auf Covid19 bzw. ein Verdacht sind den 
Übungsleitern und der Geschäftsstelle zu melden. 

Geschäftsstelle

▪ Die Geschäftsstelle ist zu den bekannten Geschäftszeiten geöffnet.

▪ Fragen sind telefonisch oder per Mail an die Geschäftsstelle zu richten.

▪ Persönliche Termine sind vorab anzukündigen und es ist ein Nasen-Mundschutz zu  
tragen.



Das Training in unserer TSG-Halle

▪ Das Training in unserer Halle ist mit 10 Personen (plus Übungsleiter, plus 10 voll-
ständig Geimpfte oder Genesene) möglich (Der Übungsleiter entscheidet über die
max. Anzahl der Teilnehmer. Die Entscheidung der Übungsleiter ist nicht diskutierbar.)

▪ Indoor Cycling ist auf 9 Rädern (plus Übungsleiter) möglich.

▪ Wir haben in der Halle Markierungen vorgenommen:

− Graue Kreuze auf dem Hallenboden kennzeichnen die Stellen, an denen 1 Person 
trainieren darf.

− Weiße Klebestreifen auf dem Hallenboden kennzeichnen die Stellen, an denen Räder 
gestellt werden dürfen.

▪ Der vorgegebene Mindestabstand ist strikt einzuhalten. Der Kontakt mit anderen 
Trainingsteilnehmern ist zu vermeiden. Auf Partnerübungen und Hilfestellungen durch
Übungsleiter und Trainingspartner ist zu verzichten. 

▪ Vor und nach dem Training und ggf. während des Trainings ist die Halle ausgiebig zu 
Lüften.

▪ Die Übungsleiter

− führen zu jeder Trainingsstunde Anwesenheitslisten (Name, Adresse, Telefonnummer),

− geben die Anwesenheitslisten wöchentlich in der Geschäftsstelle ab,

− informieren ihre Gruppen über den jeweiligen Trainingsablauf und sind 
Ansprechpartner für alle diesbezüglichen Fragen,

− sind auf eine Anmeldung zum Training angewiesen, um zu vermeiden, dass zu viele 
Teilnehmer anwesend sind.



Das Training in unserer TSG-Halle – Eingang und Ausgang

▪ Begleitpersonen und Zuschauer dürfen die Halle nicht betreten.

▪ Ein- und Ausgangsbereiche der Halle sind durch Schilder gekennzeichnet.

▪ Der Zugang zur Halle erfolgt durch den Haupteingang.

▪ Die Trainingsteilnehmer warten vor der Halle bis die Übungsleiter sie zum Eintreten 
auffordern. Auch im Vorraum ist der Mindestabstand einzuhalten.

▪ Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, verlassen die Trainingsteilnehmer 
rechtzeitig die Halle.

− Die Trainingseinheiten enden 15 Minuten früher, um den Teilnehmern die Möglichkeit 
zum Umziehen/Anziehen zu geben, bevor die nächste Gruppe die Halle betritt.

− Schuhe, Jacken und andere Kleidungsstücke, die während des Trainings nicht getragen 
werden, sind auf den Bänken an den Längsseiten der Halle zu platzieren (bitte auch 
hier genügend Abstand lassen).

− Das Umziehen/Anziehen erfolgt in der Halle (nicht im Flur).

▪ Die Umkleideräume und Duschen sind geschlossen. 

▪ Die Halle ist durch den seitlichen Ausgang zu verlassen. 

▪ Die Halle darf erst von der folgenden Gruppe betreten werden, wenn die vorherige 
Gruppe die Halle verlassen hat.



Das Training in unserer TSG-Halle

▪ Die vordere Treppe ins Untergeschoss ist gesperrt. 

▪ Die Toiletten im vorderen Teil (Nähe Kegelbahn) sind geschlossen.

▪ Die hintere Treppe darf nur für den Besuch der Toilette benutzt werden. 

▪ Die beiden Toiletten am hinteren Treppenabgang sind mit jeweils 1 Person zu nutzen.

Weitere Räume

▪ Der Sitzungsraum und die Küche sind geschlossen.

▪ Alle Umkleide- und Duschräume sind geschlossen.

Schulsporthallen

▪ Alle Schulsporthallen sind nach wie vor bis auf Weiteres geschlossen.

Für das Sportangebot im Außenbereich gilt sinngemäßes, die 
Übungsleiter passen das Training nach eigenem Ermessen an.


