
Wichtige Informationen zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs  

 

Liebe Spieler des TuS Hasslinghausen 07, liebe Trainer und Eltern, 

die Wiederaufnahme des Sportbetriebs auf unserer Anlage erfolgt ab sofort unter dem Motto: 

 

 

„ Zeig Anstand - Halt Abstand “ 

 
 

Wir freuen uns, dass wir die Erlaubnis haben, unserem Sport mit Euch wieder nachzugehen, leider geht das noch nicht 

uneingeschränkt. Bedingt durch die momentane Pandemiesituation sind wir gehalten, die gegebenen Vorschriften strikt 

umzusetzen. 

 

1. Der Trainings- und Spielbetrieb ist wieder möglich. Die Trainingszeiten sind auf der Homepage aktualisiert. 

 

2. Umkleidekabinen und Waschräume dürfen wieder genutzt werden. Eine Toilette mit Handwaschbecken ist 

zugänglich. Ein bedingt viruzides Händedesinfektionsmittel steht zur Verfügung, die Verabreichung erfolgt durch 

Trainer oder Betreuer. Die Reinigung des Raumes erfolgt an jedem Nutzungstag unter Anwendung eines 

Flächendesinfektionsmittels. 

 

3. Der Platz ist wieder für den Trainingsbetrieb und dem Spielbetrieb freigegeben. Zuschauer sind wieder erlaubt- 

Bitte auf Abstand achten und den Hygieneregeln entsprechend verhalten. 

 

4. Beim Betreten des Platzes muss sich jeder in eine Anwesenheitsliste eintragen und Gesundheitsfragen 

beantworten. Hierzu bitte einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen! 

 

5. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist jederzeit einzuhalten. 

 

6. Den Anweisungen der Trainer ist unbedingt Folge zu leisten. Wer erkältet ist oder krank zu sein scheint, wird nach 

Hause geschickt. 

 

7. Spieler oder Trainer, bei denen eines der folgenden Symptome vorliegt, bleiben bitte zu Hause, bzw. kontaktieren 

einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche Empfehlung 

gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. Bei positivem Test auf das Coronavirus 

im eigenen Haushalt darf eine Trainingsteilnahme erst nach Aufhebung der Quarantäne durch das Gesundheitsamt 

erfolgen. 

 

8. Beim Betreten der Anlage ist ein Mundschutz zu tragen, unmittelbar nach Betreten der Anlage sind die Hände zu 

desinfizieren, erst dann kann der Mundschutz abgelegt werden. 

 

9. Wenn sich im Training jemand verletzt, ist sowohl der verletzten Person, als auch durch die/dem ggf. Helfenden ein 

Mundschutz anzulegen. Bei blutenden Wunden sind Handschuhe zu verwenden. 

 

10. Zum Training bitte nicht mit Fahrgemeinschaften, sondern einzeln kommen.  Wer Risikopatient aufgrund einer 

Vorerkrankung ist, bitte das Trainerteam ansprechen, damit dies berücksichtigt werden kann.  

 

11. Ausrüstungsgegenstände dürfen untereinander nicht getauscht/geliehen werden. 

 

12. Das Ausspucken auf dem Platz ist strengstens verboten. Spieler, die sich nicht daranhalten, müssen den Platz sofort 

verlassen! 

 

  


