
 

Vereinsgelände gesperrt!  

Ausnahmen: Gaststätte und genehmigter Trainingsbetrieb 

 

Der vom TBG-Präsidium genehmigte Trainingsbetrieb ist ausschließlich mit Trainer und 
unter Beachtung folgender Auflagen möglich: 
 
- Einhaltung des Zu- und Abgangkonzeptes 

- Mindestabstand von mindestens 1,5m (besser 2-4m) zwischen sämtlichen anwesenden 
Personen, insbesondere während der Trainingseinheit, aber auch auf dem gesamten 
Vereinsgelände. Jeglicher Körperkontakt ist untersagt.  

- Maximal 5 Personen inkl. Trainer je Übungseinheit und Fläche  
- Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 

desinfiziert werden. Sport- und Trainingsgeräte des TBG können aktuell nicht genutzt 
werden. Jeder Teilnehmer hat notwendige Utensilien wie z.B. Isomatte, Handtuch, Bälle, 
etc. selbst mitzubringen.  

- Das Betreten des Geländes ist erst unmittelbar vor Trainingsbeginn gestattet und ist 
direkt nach Beendigung des Trainings wieder zu verlassen. Das Zu- und 
Abgangskonzept/ Wegeleitsystem ist zu beachten! Dasselbe gilt für den Aufenthalt in der 
Gaststätte, unter Einhaltung der dort geltenden Vorgaben. Ein Verweilen auf dem 
Gelände außerhalb der Trainingszeit bzw. des Gaststättenbesuchs ist nicht gestattet.  

- Keine Zuschauer auf dem Vereinsgelände! 
- Die Umkleiden und Duschräume sind bis auf Weiteres geschlossen.  

- Toiletten (mit der Möglichkeit zum Hände waschen und desinfizieren) können genutzt 
werden, jedoch darf sich jeweils nur 1 Person in der Damen- und Herrentoilette 
aufhalten. Das Warten erfolgt unter Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,5m im 
Freien vor dem Sportlereingang. 

- Der verantwortliche Übungsleiter/Trainer dokumentiert jede Trainingseinheit mit Datum, 
Uhrzeit und Trainingsfläche, Name und Unterschrift. Jeder Teilnehmer soll für seinen 
Eintrag (Name in Druckbuchstaben und Unterschrift) einen eigenen Kugelschreiber 
mitbringen. Die Dokumentation wird dem TBG unmittelbar nach Beendigung des 
Trainings zur Verfügung gestellt.  

- Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb sind Personen ausgeschlossen, die 
in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

- Anfallender Müll ist von jedem Benutzer außerhalb der Vereinsanlage selbst zu 
entsorgen.  

Wir bitten um Disziplin und absolute Einhaltung aller Vorgaben. Es geht dabei nicht nur um 
die eigene Gesundheit, sondern auch um die Gesundheit anderer und auch um die 
„Gesundheit“ des TBG. Der Verstoß gegen Auflagen wird mit hohen Bußgeldern geahndet. 
 
Das TBG-Präsidium behält sich vor, den Sportbetrieb bei Zuwiderhandlungen oder bei sich 
ändernden Rahmenbedingungen unverzüglich für einzelne Gruppen oder vollständig wieder 
einzustellen. 
 
Der TBG-Vorstand, 15.05.2020 


