
Turnverein 

 

Corona 
1. Teilnahme auf eigenes Risiko. Dies sollte

beachten, die den Risikogruppen zuzuordnen sind!

2. Keine Teilnahme bei Fieber und Krankheitsgefühl

 Die sollte für uns alle selbstverständlich sein!

3. Bei positivem Testergebnis auf Corona ist dies unverzüglich den TVH 

über datenschutz@tv

4. Jeder Teilnehmer muss si

angemeldet haben. 

 Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.Die Teilnehmerzahl ist den jeweiligen 

Räumlichkeiten und dem Angebot angepasst

5. Jeder Teilnehmer trägt sich mit

Kontakt in die „Kontaktliste“ ein und bestätigt damit auch, die Corona

Regeln des TVH verstanden zu haben

 Dies ist für die Rückverfolgung der Infektionskette notwendig

6. Jeder desinfiziert seine Hände am Eingang der Halle

 Bitte benutzen Sie die Desinfektionsspender und Einweghandtücher

7. Distanzregeln einhalten 

 Bitte beachten Sie die Markierungen am Boden

dem Bouleplatz. 

8. Mund-Nasenschutz ist im Eingangsbereich, Flur & WC zu 

 Der MNS wird erst direkt vor dem Sport abgenommen

9. Umkleiden und Duschen sind geschlossen

 Jeder kommt in Sportkleidung zum Training

10. Die benötigten Sportgeräte werden vor und nach der Nutzung 

desinfiziert. Es erfolgt kein Austausch

 Über die Sportgeräte entscheidet der Übungsleiter, nur in Absprache mit dem Trainer*in 

ist die Nutzung eigener Geräte möglich

11. Die unteren WC-Räume sind 

besonders von Risikogruppen, so wenig wie möglich genutzt werden. 

 Bitte Hände mit Seife mindestens 20 sec. waschen

12. Nach dem Sport sind

verlassen. 
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Corona – Hygiene – Regeln
Teilnahme auf eigenes Risiko. Dies sollten insbesondere Personen 

beachten, die den Risikogruppen zuzuordnen sind! 

Keine Teilnahme bei Fieber und Krankheitsgefühl! 

Die sollte für uns alle selbstverständlich sein! 

Bei positivem Testergebnis auf Corona ist dies unverzüglich den TVH 

datenschutz@tv-harheim.de bzw. an den Übungsleiter zu melden.

Jeder Teilnehmer muss sich für das jeweilige Angebot erfolgreich 

Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.Die Teilnehmerzahl ist den jeweiligen 

Räumlichkeiten und dem Angebot angepasst. 

Jeder Teilnehmer trägt sich mit EIGENEM Kugelschreiber mit

Kontakt in die „Kontaktliste“ ein und bestätigt damit auch, die Corona

Regeln des TVH verstanden zu haben und umzusetzen

Dies ist für die Rückverfolgung der Infektionskette notwendig. 

Jeder desinfiziert seine Hände am Eingang der Halle.

Sie die Desinfektionsspender und Einweghandtücher

Distanzregeln einhalten – Mindestabstand 1,5m 

Bitte beachten Sie die Markierungen am Boden, im Wartebereich und in der Halle sowie 

Nasenschutz ist im Eingangsbereich, Flur & WC zu 

Der MNS wird erst direkt vor dem Sport abgenommen. 

Umkleiden und Duschen sind geschlossen. 

Jeder kommt in Sportkleidung zum Training 

Die benötigten Sportgeräte werden vor und nach der Nutzung 

Es erfolgt kein Austausch untereinander 

Über die Sportgeräte entscheidet der Übungsleiter, nur in Absprache mit dem Trainer*in 

ist die Nutzung eigener Geräte möglich 

Räume sind für je 1 Person geöffnet, sollten jedoch,

besonders von Risikogruppen, so wenig wie möglich genutzt werden. 

Bitte Hände mit Seife mindestens 20 sec. waschen 

sind die Halle und das Boulegelände unverzüglich

Wir sind mit großer Freude dabei!!!

e. V.   

004, Stand: 10.05.2020 

Regeln 
insbesondere Personen 

Bei positivem Testergebnis auf Corona ist dies unverzüglich den TVH 

bzw. an den Übungsleiter zu melden. 

ch für das jeweilige Angebot erfolgreich 

Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.Die Teilnehmerzahl ist den jeweiligen 

EIGENEM Kugelschreiber mit Name und 

Kontakt in die „Kontaktliste“ ein und bestätigt damit auch, die Corona-

und umzusetzen. 

 

Sie die Desinfektionsspender und Einweghandtücher. 

im Wartebereich und in der Halle sowie 

Nasenschutz ist im Eingangsbereich, Flur & WC zu tragen. 

Die benötigten Sportgeräte werden vor und nach der Nutzung 

 von Geräten! 

Über die Sportgeräte entscheidet der Übungsleiter, nur in Absprache mit dem Trainer*in 

, sollten jedoch, 

besonders von Risikogruppen, so wenig wie möglich genutzt werden.  

das Boulegelände unverzüglich zu 

sind mit großer Freude dabei!!! 


