
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 31.05.2021 zu 

ermöglichen, habe ich Auflagen 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 31. Mai 2021 

Folgendes gilt es für draußen 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) 

 

 Jeder/Jede hat seinen eigenen Platz, dieser ist sofort aufzusuchen 

und während des Trainings nicht zu verlassen. 

 

 Bis man an seinem Platz ist sollte eine Maske (medizinisch oder 

FFP2) getragen werden, ebenso beim Verlassen des Platzes am 

Ende des Trainings.  

 

 Alle benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der 

Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Wenn 

möglich, sollten die Sportler/innen eigene Matten/Handtücher 

mitbringen.  

 

 Alle Kontakte rund um die Sportstätte außerhalb des 

Trainingsbetriebs müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Ansammlungen im Eingangsbereich dürfen nicht sein.  

 

 Gemeinschaftsbereiche (Umkleiden, Duschen) bleiben 

geschlossen. Alle Teilnehmer/innen kommen bereits umgezogen 

in Sportklamotten. Schuhe können vor Ort 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 (für min. vier Wochen). 

 

 Alle Sportler/innen müssen zur Teilnahme am Sportbetreib einen 

negativen Schnelltest, einen Impfnachweis oder einen 

Genesenennachweis vorlegen. 

 

Wer sich nicht gut fühlt, Symptome aufweist oder Kontakte zu einer 

Covid-positiven Person hatte, bleibt bitte zu Hause!!! 

Der Sportbetrieb ab dem 31.05.2021 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  

Stand 31.05.2021 


