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Sportbetrieb startet auch in den Hallen wieder – Neues Vereinskonzept 
 

Nachdem wir am letzten Freitag der Sommerferien tatsächlich die Freigaben für die 

städtischen Sporthallen bekommen haben, können wir auch indoor wieder mit den 

Sportstunden beginnen. Dennoch ist es nach wie vor ein Sportbetrieb unter 

Pandemiebedingungen und mit Einschränkungen sowie Auflagen verbunden.  
 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich der Sport nun wieder vermehrt in die Hallen 

verlagert, gilt seit dem 14. September ein neues Vereinskonzept „Corona“ zur Durchführung 

des Sportbetriebs beim TBG. Das Hygiene- und Organisationskonzept beinhaltet 

Regelungen zum Mindestabstand, zur Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes in den Gängen, Umkleiden und Sanitäranlagen der Sportstätten, zur Hand- und 

Oberflächenreinigung, zur maximalen Teilnehmeranzahl, zum Lüften innenliegender Räume, 

Zu- und Abgangsregelungen und vieles mehr. Die Einhaltung ist für Übungsleiter*innen und 

Trainer*innen, Mitglieder und Teilnehmer*innen an allen Angeboten des TBG verpflichtend. 

Daher hat jede an einem Angebot des TBG teilnehmende Person das Vereinskonzept zu 

lesen und mit Abgabe der unterschriebenen Dokumentation zur Kenntnisnahme des 

Vereinskonzepts (Anlage 5 zum Hygienekonzept) vor der ersten Teilnahme am Sportbetrieb 

ausgefüllt dem/der Übungsleiter*in/Trainer*in auszuhändigen. Für die Teilnahme von 

Minderjährigen ist Anlage 6 auszufüllen. Das Konzept einschließlich der Anlagen kann auf 

der Homepage www.turnerbund-gaisburg.de eingesehen werden. 
 

Da in der ersten Woche nach den Ferien die meisten Hallen durch Einschulungen etc. belegt 

sind, sollte sich jeder bei dem/der Übungsleiter*in/Trainer*in erkundigen, wann die eigene 

Sportstunde wieder beginnt. 
 

Zum Schutze aller gilt ein generelles Zutritts- und Teilnahmeverbot an allen Veranstaltungen 

und in allen Räumen des TBG für Personen, die 

- in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, 

- typische Symptome einer Coronavirus-Infektion oder sonstige Erkältungssymptome 

aufweisen oder  

- in den letzten 14 Tagen in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet waren. 

Wir freuen uns sehr, dass wir wieder deutlich in Richtung Normalbetrieb – zwar immer noch 

eingeschränkt, aber gegenüber dem Frühjahr/Sommer deutlich verbessert – gehen können. 

Um die jetzige Situation möglichst lange aufrecht erhalten zu können und weitere 

Einschränkungen zu verhindern, bitten wir jede/n Einzelne/n um ihre/seine Unterstützung 

und um ein großes Maß an Eigenverantwortung.  

http://www.turnerbund-gaisburg.de/


Wir danken allen Mitgliedern, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützen und uns die 

Treue halten. 

 

Arbeitsdienst auf dem TBG-Vereinsgelände am 10. Oktober 2020 
 

Da die Pflege des Vereinsgeländes auf der Waldebene Ost extrem aufwändig und 

kostenintensiv ist, sind alle Mitglieder zweimal jährlich zur Mithilfe aufgerufen. Beim nächsten 

Arbeitsdienst, der am 10.10.2020 auf dem Vereinsgelände stattfindet, gibt es besonders viel 

zu tun, nachdem der Arbeitsdienst im Frühjahr dieses Jahres wegen der Corona-Pandemie 

ausfallen musste. Aber seht es mal so: Da könnt ihr euch richtig auspowern... Schließlich 

habt ihr dieses Jahr noch nicht allzu viel Sport gemacht ;-) Wir hoffen jedenfalls auf jede 

Menge tatkräftige Unterstützung. 

Veranstaltungen – Absagen und neue Planungen 

Leider musste corona-bedingt nicht nur die TBG-Reise „Rhein im Flammen“ abgesagt 

werden, sondern auch die Herbstwanderung der Ski- und Natursportschule. Des Weiteren 

kann aller Voraussicht nach die traditionell von den Gaisburger Vereinen gemeinsam 

organisierte Gedenkfeier am Totensonntag in der Aussegnungshalle des Gaisburger 

Friedhofes nicht stattfinden. 

Die nächste TBG-Mitgliederversammlung ist für den 7. Mai 2021 geplant. 
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