
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 26.10.2020  

 

An alle Übungsleiter/innen und Sportler/innen des TVD 
-Sportbetrieb nach den Herbstferien- 

Ab sofort (Beginn 26.10.2020) gilt für den Sportbetrieb in den Turnhallen des TV F.A. 
Dresselndorf folgende Regelung:  

• Es gilt das Sicherheits- und Hygiene-Konzept der Gemeinde Burbach und unser Aushang in den 
Turnhallen. 

Bis einschließlich 31.10.2020 gilt: 

• Beim Sport- und Trainingsbetrieb sowie bei Wettbewerben auf und in öffentlichen oder 
privaten Sportanlagen sowie im sonstigen öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen 
zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Dusch- und Waschräumen, Umkleide 
Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in Warteschlangen) zwischen 
Personen, die nicht zu den genannten Gruppen gehören, sicherzustellen. Beim Sport in 
geschlossenen Räumen ist zudem eine gute Durchlüftung sicherzustellen. 
Abweichend von Absatz 1 ist in Kontaktsportarten die Ausübung des Sport-, Trainings- und 
Wettbewerbsbetriebs ohne Mindestabstand zulässig, wenn die Rückverfolgbarkeit 
(Anwesenheitsliste) sichergestellt ist. 

• Jeder ÜL entscheidet für sich, ob er seine Übungsstunde wieder abhält und dafür die 
Verantwortung übernimmt. 

• Wenn er sich dafür entscheidet, informiert er die Teilnehmer eigenständig. 
• Der ÜL ist verpflichtet, Teilnehmer mit Symptomen vom Übungsbetrieb auszuschließen. 
• Betreten und Verlassen der Halle mit Mund/Nasen-Schutz und Abstand.  
• Teilnehmer sollten möglichst umgezogen in die Halle kommen. 
• Bitte Umkleide- und Duschräume nicht benutzen (zu wenig vorhandene 

Belüftungsmöglichkeiten in den Räumen)  
• Wenn es sich um Gruppen handelt, in denen Kinder und/oder Jugendliche trainiert werden, 

sind die Eltern in der Pflicht. Diese haben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder nur in gesundem 
Zustand in die Halle kommen und keinerlei Symptome aufweisen. 

• Bitte die Rückverfolgbarkeit bei allen Übungsstunden nochmals unbedingt beachten. 
• Sportfeste und ähnliche Veranstaltungen sind bis 31.12.2020 untersagt 

Der Vorstand bittet alle Mitglieder um Verständnis für diese Maßnahmen, die eigentlich 
keiner von uns möchte, für die es aber tatsächlich keine vernünftige und vertretbare Lösung 
gibt. 
Als Verein halten wir zusammen – einzeln aber ausreichend Abstand! 
Bitte achtet auf euch und bleibt gesund. 

Der Vorstand  
TV „Frisch Auf“ 1912 Dresselndorf 


