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Liebe Mitglieder,

der Herbst hat uns mittlerweile fest im Griff und auch der Winter steht vor der Tür. Immer öfter wird es
daher nicht mehr möglich sein unsere Kurse im Freien anzubieten. Auch unsere Fenster und Türen
können wir nicht mehr dauerhaft geöffnet lassen. Dennoch nehmen wir die aktuelle Situation sehr ernst
und wollen euch daher mit dieser Nachricht umfassend zu verschiedenen Themen rund um unser
Hygienekonzept informieren – auch um Verunsicherungen abzubauen und mögliche Fehlinformationen
erst gar nicht entstehen zu lassen:

Lüften

1. Wir haben das große Glück, dass das TSV Sportzentrum erst knapp drei Jahre alt und damit
technisch auf einem sehr neuen Stand ist. Alle Räume sind mit einer Lüftungsanlage
ausgestattet, die zu 100% mit Außenluft betrieben wird. Dabei wird die Luft

a. auf der Trainingsfläche 2x pro Stunde,
b. in den Kursräumen 3x pro Stunde,
c. in den Umkleiden 6x pro Stunde,
d. im Saunabereich 1,7 x pro Stunde,
e. in den Nebenräumen mind. 1 x pro Stunde

komplett ausgetauscht und durch frische Außenluft ersetzt. Ein entsprechender Nachweis
unseres Herstellers hängt im Eingangsbereich des TSV Sportzentrum aus.

2. Zusätzlich werden wir die Gerätefläche stündlich für 5 bis 10 Minuten lüften.
3. Die Kursräume werden regelmäßig nach den Kursen gelüftet. Bei intensiven Kursen, werden die

Kursleiter zudem Lüftungspausen einbauen.

Abstandsregeln
Es gilt weiterhin die Abstandsregel von 1,5 m. Bitte beachtet dazu unbedingt die
Maximalpersonenzahlen in unseren Umkleiden, Duschen sowie dem Saunabereich.
Grundsätzlich haben wir alle Kursräume so markiert, dass wir den Auslastungsregeln komplett
entsprechen bzw. sogar strenger sind. Ihr müsst vor Ort darauf achten, dass ihr euch anhand
der Markierung platziert und auch am Boden liegend entsprechend ausrichtet, sodass der
Abstand 1,5m von Kopf zu Kopf eingehalten wird.
Beim Holen und Aufräumen der Materialien muss die Abstandsregel auch immer beachtet
werden.
Auf der Gerätefläche bleiben die bestehenden Regeln erhalten. Die Geräte stehen zum
überwiegenden Teil mehr als 1,5m auseinander. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist, bleiben
die Geräte mit entsprechenden Hinweisen und Regeln gekennzeichnet.
Tipp: Nutzt die Auslastungsanzeige in unserer APP für eure Planungen

Desinfizieren
Das Desinfizieren der Geräte auf der Trainingsfläche erfolgt weiterhin wie gehabt. Jedes Mitglied
bekommt seine eigene Desinfektionsflasche und ist dafür verantwortlich, die genutzten Geräte
nach dem Training zu desinfizieren.
In den Kursen werden wir wie bisher die Geräte, Matten etc. nach jeder Nutzung desinfizieren,
bevor sie an andere Teilnehmer übergeben werden. Wer die Möglichkeit hat, sollte auch
weiterhin bitte seine eigene Matte mitbringen.
Im gesamten Gebäude sind 6 Handdesinfektionsspender nutzbar. Zudem stehe in den
Waschräumen und Umkleidekabinen Seifenspender und Einweghandtücher zum
Händewaschen zur Verfügung.
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Masken
Es gilt nach wie vor unsere Maskenempfehlung auf den Verkehrswegen. Für den Fall, dass die
Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, gilt eine Maskenpflicht.

 
Unabhängig von den oben genannten Punkten behalten wir das Infektionsgeschehen sehr
intensiv im Blick und behalten uns Anpassungen der Regeln vor. Bitte sprecht uns auch
unbedingt an, wenn ihr Rückfragen zu einzelnen Punkten habt, wir etwas dazu beitragen können
damit ihr euch noch sicherer fühlt oder ihr grobe Regelverstöße feststellt.
 
Aus den Erfahrungen der letzten Monate können wir jedoch sagen, dass wir sehr froh darüber
sind, wie die Regeln von euch eingehalten und umgesetzt werden. Es macht uns durchaus Stolz
zu sehen, wie respektvoll ihr mit dieser Situation umgeht und somit allen Mitgliedern ein
sorgenfreies Training ermöglicht. Wenn wir weiterhin in diesem Maße zusammenhalten und die
Regeln konsequent umsetzen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch die kommenden
Monate mit der Situation umgehen können und eurem regelmäßigen Training nichts im Weg
steht.
 
Viele Grüße
Clemens
 
 
Mit sportlichen Grüßen,

Clemens Alex
-Sportlicher Leiter-
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