
 Turn- und Sportverein Grasleben von 1892 e. V. 

   Wir machen Sport! 
 

 

10 Regeln für die Nutzung der Sportstätten  
 
Diese Fassung ist gültig ab 26. Mai 2020 und gilt vorrangig vor den allgemeinen 
Nutzungsbedingungen. 
 
Unsere Sportstätten stehen den Vereinsmitgliedern ab Dienstag, den 26. Mai 2020 während der 
bekannten Öffnungszeiten wieder 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 sind die Leiter*innen und Trainer*innen der Abteilungen. Ob ein Training 
tatsächlich stattfindet entscheidet die Trainerin bzw. der Trainer. Kontaktinformationen der 
Trainer*innen sind bekannt und auf dem TSV-Flyer angegeben. 
 
Bei Nutzung der Einrichtungen gelten folgende 10 Regeln: 
 

(1) Die Nutzung der Sportanlage erfolgt kontaktlos zwischen den beteiligten Personen! 
Begrüße also andere Trainierende nur aus der Ferne und verzichte auf Körperkontakt wie 
Händeschütteln. 

(2) Jede Person hält zu jeder Zeit einen Abstand zu jeder anderen beteiligten Person, die 
nicht zum eigenen Hausstand gehört, von mindestens 2 Metern ein! 

(3) Jede Person achtet auf Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug 
auf gemeinsam genutzte Sportgeräte, und führt diese ggf. selbstständig durch!  
Dies gilt auch für Kleinmaterialien. Falls du unsicher bist, reinige das Gerät zusätzlich vor 
der eigenen Benutzung. 

(4) Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und andere Sanitärräume, ausgenommen Toiletten, 
sowie Gemeinschaftsräumlichkeiten, wie zum Beispiel Schulungsräume, bleiben 
geschlossen! 

(5) Beim Zutritt zur Sportanlage werden Warteschlangen vermieden! 

(6) Zuschauer*innen sind ausgeschlossen und die Zahl der aus Anlass der Sportausübung 
tätigen Personen, wie zum Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und 
Betreuer sowie Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, werden auf das 
erforderliche Minimum vermindert!  

(7) Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von 
Personen nur unter Einhaltung des Abstandes von 2 Metern betreten und genutzt 
werden. 

(8) Es liegen Listen aus, um die Daten der teilnehmenden Vereinsmitglieder zu erfassen. Die 
Listen werden nicht an Dritte weitergegeben und nach einem Monat vernichtet. 

(9) Halte dich nicht länger als unbedingt nötig in bzw. auf den Anlagen auf.  
Bitte beschränke dich lediglich auf dein Training und verlasse die Anlage anschließend 
umgehend.  

(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! 

 
Gesamtvorstand 


