
 Turn- und Sportverein Grasleben von 1892 e. V. 

   Wir machen Sport! 
 

 

10 Regeln für die Nutzung des Fitnessraums  
 
Diese Fassung ist gültig ab 26. Mai 2020 und gilt vorrangig vor den allgemeinen 
Nutzungsbedingungen. 
 
Unser Fitnessraum in der Lappwaldhalle steht den Mitgliedern der Fitness-Abteilung ab 
Dienstag, den 26. Mai 2020 wieder während der bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung. 
Grundlage für die Öffnung ist die „Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“, in der Fassung 
vom 25. Mai 2020. Primärer Ansprechpartner bei allen Fragen ist der Leiter der Fitness-Abteilung 
Torsten Dörge. Er ist telefonisch  oder per WhatsApp zu erreichen unter 0151 400 75835  
 
Bei Nutzung der Einrichtung gelten folgende 10 Regeln: 
 

(1) Die Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen.  
Bitte erscheint bereits umgezogen zum Training und nimm so wenige Utensilien wie 
möglich mit in den Raum.  

(2) Es ist zwingend ein Handtuch zum Sport mitzubringen.  
Bitte wasch dir deine Hände vor Betreten des Raumes. Die Toiletten sind geöffnet, 
Desinfektionsmittel stehen bereit.  

(3) Trage dich in unmittelbar nach dem Eintreten und vor dem Verlassen des Raumes in die 
ausliegende Liste ein.  
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass wir deine Daten erfassen.  

(4) Halte einen Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen im Raum sowie beim 
Betreten und Verlassen des Raumes ein.  
Bitte vermeide die Nutzung eines Gerätes, das näher als 2 Meter an einem bereits durch 
eine andere Person genutzten Gerät steht.  

(5) Die Ausführung des Trainings muss kontaktlos erfolgen.  
Begrüße also andere Trainierende nur aus der Ferne und verzichte auf Körperkontakt wie 
Händeschütteln.  

(6) Die Geräte sind nach jeder Benutzung mit den vorhandenen Sprühflaschen und 
Papiertüchern gründlich zu reinigen.  
Dies gilt auch für Kleinmaterialien, wie Hanteln. Falls du unsicher bist, reinige das Gerät 
zudem zusätzlich vor der eigenen Benutzung.  

(7) Der Zugang zum Raum wird auf maximal 20 Trainierende zeitgleich beschränkt.  
Andernfalls sind die Einhaltungen der Hygienemaßnahmen nicht umzusetzen. Diese Zahl 
wurde in der Vergangenheit auch nur höchst selten erreicht. Bitte habe Verständnis für 
diese Maßnahme und helft mit, sie umzusetzen.  

(8) Halte dich nicht länger als unbedingt nötig im Raum auf.  
Bitte beschränke dich lediglich auf dein Training und verlasse den Raum anschließend 
umgehend.  

(9) Möglichst bei geöffneten Fenstern trainieren, damit ein Luftaustausch stattfinden kann.  
(10) Achte beim Training auch auf die Einhaltung der Punkte durch andere Personen. 

Jeder Einzelne kann so dazu beitragen, dass der Fitnessraum langfristig geöffnet bleibt 
und nicht wieder geschlossen werden muss! 

 
Abteilungsleitung und Vorstand 
 


