
Auflagen zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs der 

Abteilung Turnen des TSV Gronau 1911 e.V.  

Liebe Sportler, liebe Sportlerinnen der Abteilung Turnen!  

Um die Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab dem 15.06.2020 zu 

ermöglichen, habe ich Auflagen aus der aktuellen Corona - Verordnung 

ausgearbeitet. Diese sind vor, während und nach dem Training streng 

einzuhalten. Ich bitte daher euch ALLE: Achtet auf die Einhaltung, 

damit Sport wieder möglich ist.  

Gültig ab dem 2. Juni 2020 

Folgendes gilt es zu beachten: 

 Während des gesamten Trainings und bei allen Übungen muss ein 

Abstand von mindestens 1,5 Metern zu allen anderen 

Sportler/innen eingehalten werden. (AUSNAHME: Verwandte oder 

Personen, welche in einem Haushalt leben) 

 

 Die Halle muss ausreichend belüftet werden, das heißt Fenster 

und Türen sollten aufgemacht werden und während des Trainings 

offen bleiben. 

 

 Hochintensive Ausdauerbelastungen in geschlossenen Räumen 

sind untersagt (damit ist ein längeres Training an oder über der 

anaeroben Schwelle gemeint). 

 

 Werden während des Trainings Raumwege zurückgelegt (z.B. beim 

Tanzen) dürfen Gruppen von höchstens 10 Personen trainieren. 

Hier muss gewährleistet werden, dass jede Person 40 

Quadratmeter Platz für sich hat.  

 

 Werden während des Trainings keine Raumwege zurückgelegt, 

erfolgt also die Übung auf der Stelle (z.B. beim Aerobic), genügt 

ein Platz für jede Person von 10 Quadratmetern.  

 

 Die Platzvorgaben (letzte zwei Punkte) gelten auch für den 

Sportbetrieb im Freien. 

 



 Alle benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der 

Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden.  

 

 Alle Kontakte rund um die Sportstätte außerhalb des 

Trainingsbetriebs müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Ansammlungen im Eingangsbereich oder bei den Toiletten dürfen 

nicht sein.  

 

 Die Toiletten dürfen nur alleine aufgesucht werden. 

 

 Gemeinschaftsbereiche (Umkleiden, Duschen) bleiben 

geschlossen. Alle Teilnehmer/innen kommen bereits umgezogen 

in Sportklamotten in die Halle. Schuhe können dann in der Halle 

umgezogen werden. 

 

 Alle Sportler/innen müssen ihren Namen und die Kontaktdaten 

angeben um trainieren zu dürfen. Hierfür sollte der Übungsleiter/ 

die Übungsleiterin eine Liste über jedes Training führen und diese 

Liste unbedingt aufheben. 

 

Wer sich nicht gut fühlt oder Symptome aufweist, bleibt bitte zu Hause. 

Der Sportbetrieb ab dem 15.06.2020 ist natürlich ein freiwilliges 

Angebot. Wer dieses nicht wahrnehmen möchte darf das ganz offen 

sagen!!! 

Eure Übungsleiter/innen werden euch mit Informationen zu den 

einzelnen Gruppen versorgen. 

 

Ich wünsche euch trotz der strengen Auflagen ganz viel Spaß!!!  

 

Liebe Grüße, 

Pia Schlüter 

Abteilungsleiterin Turnen  


