
An den Vorstand, alle Abteilungsleiter, Übungsleiter und TSV 
Mitglieder. (Stand 14.06.2020) 

Die 9. Coronaverordnung ist z.Zt. aktuell und auch für den TSV hat sich 
wieder etwas geändert. Bitte lest es euch komplett durch. 

Bedingungen für den Start einer Übungsstunde: 

Leider dürfen die Turngruppen mit Kindern noch nicht starten, da 
Turnen an Geräten und mit Hilfestellung immer noch nicht zulässig ist. 
Gymnastikgruppen und Jazztanz ist in der TSV Halle erlaubt, der TSV 
Gymnastikraum ist leider für eine Gruppe zu klein und bleibt somit 
geschlossen. Absprache mit dem Abteilungsleiter bzw. mit der 
Sportwartin Angela Schubowski wegen Ersatztermin in der TSV Halle ist 
notwendig.  

Die Schulturnhalle ist ab sofort geöffnet mit einigen Auflagen: 

- Öffnungszeiten: Mo – Fr von 17:00 – 22:00 Uhr, am Wochenende von 
8:00 – 22:00 Uhr.  

- Zutritt nach Händedesinfektion, mit Mund-Nasenschutz und in 
Begleitung des Übungsleiters auf Abstand.  

- Auf Grund der Hallengröße dürfen nur 9 Personen in der Halle 
Sport treiben (1 Übungsleiter + 8 Teilnehmer) 

- Abstandsregel mind. 1,5 m, vorgeschrieben sind 10m²/Teilnehmer 
- die Halle muss gut gelüftet sein. 
- Materialien aus dem Geräteraum dürfen nicht benutzt werden. 
- ansonsten siehe unten Richtlinien für die Übungsstunden. 

Wer lieber im Outdoor Bereich Sport machen möchte: 

Der Schulhof ist weiterhin von der Stadt Ingelheim gesperrt 
Die Wiese hinter dem Parkplatz auf dem Sportplatzgelände ist Eigentum 
von WKV bzw. TSV. Dort dürft ihr mit eurer Gruppe Sport machen, 
allerdings nur nach Absprache mit der Sportwartin Angela Schubowski, 
damit es keine Doppelbelegung gibt. 
Wer seine Gruppe auf privates Gelände zum Sport einladen möchte, 
kann dieses gerne tun, die Teilnehmer sind auf dem Weg und während 
der Übungsstunde versichert. 

Weiterhin gilt, dass jeder ÜL eine Hygieneeinweisung von mir bzw. 
Thomas Großer bekommt, die er unterschreiben muss, bevor die erste 
Übungsstunde stattfindet Der ÜL ist dann als Hygienebeauftragter in 
seiner Übungsstunde verantwortlich, dass Alles Regel konform abläuft. 



Bitte beachtet auch die Sportart spezifischen Richtlinien, die 
gegebenenfalls vom zuständigen Fachverband vorgegeben wurden. 

Richtlinien für die Übungsstunde 

- Nur symptomfreie Personen dürfen am Sportbetrieb teilnehmen 
- Betreten und Verlassen der Halle auf Abstand, Hände desinfizieren, 

tragen von Mund-Nasenschutz 
- Eine Anwesenheitsliste muss jedes Mal erstellt werden, sodass 

mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Diese bitte 
per Mail oder WhatsApp direkt nach der Übungsstunde an den 
Abteilungsleiter schicken. Der Datenschutz wird gewährleistet und die 
Daten werden nach 4 Wochen gelöscht. 

- Teilnehmer müssen eine Einverständniserklärung (s. Homepage) 
unterschreiben, dass sie, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören, 
sich der Gefahr der Ansteckung bewusst sind. Diese werden beim 
Vorstand aufbewahrt. 

- Mindestabstand beim Sport 2-3 m, Empfehlung 10 m² pro Person 
- Jeder bringt, wenn benötigt wird, seine eigene Matte und ein 

Handtuch mit 
- Handgeräte (Bälle, Gewichte usw.) aus der Halle dürfen nicht benutzt 

werden. Es empfiehlt sich, dass sich jeder 2 beschriftete 
Wasserflaschen mitbringt als Gewichte und diese anschließend 
austrinkt und wieder mit nach Hause nimmt   

- Umkleidekabine und Duschen sind gesperrt 
- Es wird nur eine Toilette je Geschlecht benutzbar sein. 
- Die Wechselzeit zwischen den Gruppen muss eingehalten werden, 

die Folgegruppe betritt erst die Halle, wenn die, die fertig ist, komplett 
draußen ist 

- Sollte ein Teilnehmer positiv getestet werden, ist sofort der ÜL und 
der Abteilungsleiter zu informieren. 

Dies sind erstmal die wichtigsten Vorgaben. Bitte überlegt euch gut, ob 
bzw. wann ihr mit eurer Übungsstunde starten wollt und bedenkt bitte 
auch, dass einige Teilnehmer zu einer Risikogruppe gehören könnten. 
Kommuniziert dies bitte mit euren Teilnehmern. 

Ich wünsche euch gutes Gelingen und seid bitte achtsam! 

Liebe Grüße und bleibt gesund 
Doris  


