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Hygieneregeln & Schutzmaßnahmen für ein sicheres Training
im Club der TSG Bietigheim e.V.

Die Voraussetzungen für unseren Trainingsbetrieb sind in der Corona-Verordnung der Landesregierung
(16.09.2021) festgelegt.
Grundsätzlich hat der Gesundheitsschutz für unsere Mitglieder, Trainer und Besucher weiterhin oberste
Priorität.

1) Es gilt die 2G-Regel. Du darfst nur am Training teilnehmen, wenn du geimpft oder genesen bist. Diese
Regel wird entsprechend durch die Trainer überprüft. Als genesen gelten Personen mit einem positiven PCR
Test Ergebnis welches älter als 28 Tage und neuer als 6 Monate ist. Als geimpft gelten Personen ab 2 Wochen
nach der 2. Impfung bzw. nach der einzigen Impfung mit Johnson & Johnson Impfstoff. Kinder unter 6 Jahren
sind von dieser Regelung ausgenommen. Schülerinnen und Schüler die durch ihre Schule getestet wurden
erhalten dort einen Nachweis darüber der für 60 h einen Testnachweis ersetzt.

2) Komme nur in das Training, wenn du dich fit und gesund fühlst.
Bleibe zu Hause, wenn du Erkältungssymptome hast, erhöhte Temperatur aufweist oder falls du in Kontakt zu
einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehst oder standest und seit dem letzten Kontakt noch nicht
mindestens 14 Tage vergangen sind.

3) Halte grundsätzlich folgende Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen ein:
● Huste oder niese immer in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und entsorge es danach.
● Wasche oder desinfiziere sorgfältig und regelmäßig deine Hände.
● Es gilt der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern.

4) Innerhalb des Saales ist die Maskenpflicht aufgehoben. Auf den Verkehrswegen innerhalb des
Clubhauses ist eine medizinische oder FFP2 Maske zu tragen. Wir empfehlen trotzdem während des
Trainings wann immer möglich das Tragen einer medizinischen- oder FFP2 Maske.

5) Bitte komme zur angegebenen Startzeit deines Trainings und nicht vorher.
Die Wartezone - auch für Eltern - ist vor dem Gebäude.

6) Dokumentation deiner Anwesenheit: Scanne in dem Saal in dem dein Kurs stattfindet den QR Code
mit der LUCA App oder fülle das Formular zur Kontaktnachverfolgung aus.
Zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber den Behörden müssen neben den Kontaktdaten auch das
Datum, der Beginn und das Ende des Trainingsbesuchs erhoben und gespeichert werden. Die Listen werden
nach 4 Wochen vernichtet. Wenn du innerhalb von 10 Tagen nach dem Training Corona-Infektionssymptome
aufweist, dann melde dich bitte sofort telefonisch 0176 32687267 bei uns oder schreibe eine Mail an
info@tsgb.de.

7) Halte immer den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern ein und vermeide Gruppenbildung.
Verzichte auf direkte Kontakte und Begrüßungsrituale wie Händeschütteln, Abklatschen und Umarmungen. Die
Toiletten sind zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen, falls der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann.

8) In der Zeit der Pandemie sind alle Angebote auf 50 min reduziert, bzw. werden 10 min vor dem
regulären Ende beendet.
Damit wollen wir einen möglichst begegnungsfreien Weg mit nachfolgenden Teilnehmern gewährleisten. Bitte
verlasse den Raum zügig.

9) Für Veranstaltungen gilt zudem
Bei Veranstaltungen sorgt der Veranstalter für eine regelmäßige Desinfektion insbesondere der Kontaktflächen
auch während der Veranstaltung. Im Rahmen des Barbetriebes haben Zahlungen so weit irgend möglich
kontaktlos zu erfolgen. Des Weiteren werden die Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet.
Die behördlichen Vorgaben bzgl. der maximalen Personenzahl sowie der Öffnung von Umkleiden sowie des
Barbereiches ändern sich derzeit sehr schnell. Informationen darüber bekommst du von deinem Trainer.

Corona-Ansprechpartner der TSG Bietigheim
Ansprechpartner für Fragen zu den Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen sowie zum Trainingsbetrieb ist:
Vivien Kara
Tel.: 0176 32687267 oder info@tsgb.de (Stand 17.11.2021)
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