
 

Regelwerk zur Sportgeländenutzung des TuS Badbergen 

• Die geltenden Hygiene- und Verhaltensvorschriften, wie regelmäßiges Hände waschen und 

die Einhaltung der Abstandsgebote, sind zu berücksichtigen.  

• Sportler jeden Alters dürfen am Training teilnehmen, wenn sie keine gesundheitlichen 

Einschränkungen oder Krankheitssymptome aufweisen. Sofern wettertechnisch durchführbar 

wird es empfohlen im Freien zu trainieren. Ansonsten gilt es die Turnhalle während des 

Trainings durch Aufstellen von Türen und Öffnen von Fenstern bestmöglich zu lüften. 

• Die Sportler bringen sich Ihre Getränke selber mit. Es wird empfohlen, Handtücher oder 

Spannbettlaken als Unterlage für Gymnastik- oder Turnmatten mitzubringen, ggf. sogar 

eigene Sportgeräte /-matten. 

• Die Dusch- und Umkleidemöglichkeiten, sowie die Turnhallen dürfen gemäß 

Hallenbelegungsplan genutzt werden. Es gilt besonders in den Kabinen den Abstand 

einzuhalten, es dürfen jedoch alle Teilnehmer gleichzeitig diese nutzen. Hier wird es 

empfohlen bereits in Sportkleidung zu erscheinen und nur den Schuhwechsel in der 

Umkleide vorzunehmen. Es soll möglichst nach dem Training zu Hause geduscht werden.  

• Beim Betreten und Verlassen der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am 

Halleneingang sind die Hände zu desinfizieren. Kinder sollen von den Eltern nur bis zur 

Halleneingangstür begleitet werden. Wartende Abholer werden gebeten vor der Halle und 

nicht im Hallenvorraum zu warten. 

• Der Trainer/Übungsleiter führt pro Trainingseinheit eine vorgegebene Anwesenheitsliste mit 

Kontaktdaten der Teilnehmer, Nachweis der genutzten Trainingsfläche und Umkleide. Die 

Nachweisliste dient der Rückverfolgung möglicher Infektionsketten und soll spätestens 24h 

nach Trainingsende an vorstand@tusbadbergen.de zur dreiwöchigen Aufbewahrung gemailt 

werden. Die Dokumentation ist zwingend erforderlich. Ebenso unerlässlich ist die Eintragung 

im Hallenbuch, welches in Regie 1 ausliegt. Dies gilt auch wenn nur die Umkleide genutzt 

wurde und das Training/Spiel draußen stattfand! 

• Die feste Gruppengröße darf 50 Personen nicht überschreiten. Dann ist Kontaktsport ohne 

Abstandsregelungen, wie bspw. Mannschaftssportarten, erlaubt. 

• Es dürfen die Geräte genutzt werden, sofern diese nach Nutzung am Trainingsende gereinigt 

werden. Reinigungsmittel und Papierhandtücher stehen zur Verfügung. Zur Reinigung ist 

jeder Trainer/Übungsleiter verpflichtet und verantwortlich. Wir bitten zudem abschließend 

um Reinigung der benutzen Türklinken der Umkleidekabinen, sowie derer Schlüssel. 

• Alle Zuschauer werden gebeten ihre Anwesenheit an Hand der ausliegenden Formulare zu 

dokumentieren. Die Heim- und Gastmannschaft haben die vorliegenden Listen zu führen. 
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gez. der TuS Vorstand 


