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Haltern am See, 22. September 2021 
 

Hygienekonzept – TuS Sythen für die Nutzung 
des Mehrzweckraumes im OG Kabinengebäude 

Gültig für alle Sportgruppen, die den Mehrzweckraum im Obergeschoss des 

Kabinengebäudes auf der Sportanlage Sythen nutzen. 

• Sportlerinnen/Sportler mit folgenden Symptomen ist die Teilnahme 
amTraining/Übungsstunden untersagt: 

o Husten 
o Halsschmerzen 
o Fieber 
o Schnupfen 
o Geruchs- und Geschmacksstörung 

• Positive Corona-Testergebnisse von Sportler*innen sind dem Trainerteam bzw. der Geschäftsstelle 
schnellstmöglich mitzuteilen. 

• Es dürfen bei jeder Übungseinheit nur so viele Personen anwesend sein, dass die Abstandsregeln 
eingehalten werden. Bei den Angeboten „Wirbelsäulengymnastik/Rückenschule“ und „Freies 
Tanzen“ wird die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Personen begrenzt. Wegen abweichender 
Bestimmungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung kann die maximale zulässige 
Teilnehmerzahl abweichen. 

 

• Bei jedem Training wird eine Anwesenheitsliste durch die Übungsleiter*innen angefertigt. 
3G-Nachweis: Mit Blick auf steigende Infektionszahlen sieht die Corona-Schutzverordnung ab einer 
7-Tage-Inzidenz von 35 für alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, eine 
Pflicht zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests vor, der 
nicht älter als 48 Stunden ist. Die Übungsleiter*innen überprüfen die vorgelegten Dokumente. 

•  
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• Eine Handdesinfektion wird vor und nach dem Training vorgenommen (Desinfektionsmittel wird 
von den Übungsleiter*innen zur Verfügung gestellt). 

 

• Beim Betreten des Gebäudes muss eine Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske/FFP2-Make) getragen 
werden. 

• Das Betreten und Verlassen Mehrzweckraumes erfolgt im Einbahnstraßensystem: 
o Das Gebäude darf nicht gleichzeitig über die Außentreppe betreten und verlassen werden. 

• Die Dusch- und Umkleideräume im Untergeschoss bleiben gesperrt (Teilnehmer*innen sollen 
bereits umgezogen erscheinen). 

• Nach Beendigung der Trainings-/Übungsstunde: 

o Für die Dauer von 15 Minuten wird der Raum von den Übungsleiter*innen gründlich 
gelüftet und alle benutzen Geräte desinfiziert. 

o Trainingsgeräte aus Leder (Kästen, Medizinbälle etc.) dürfen nicht verwendet werden. 
o Die Übungsleiter*in gibt den Raum anschließend für die nächste Gruppe frei und verlässt 

den Raum ebenfalls im Einbahnstrassensystem.. 

o Die Toiletten werden nach den Übungseinheiten mit einem Desinfektionsspray gereinigt. 

 
Es gelten die Regelungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW: 

Die aktuelle Verordnung gibt es unter: https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw 
 

Zum Einhalten der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen können außerdem folgende 
Maßnahmen ergriffen werden: 

• Halten sich Sportler*innen wiederholt nicht an die Regeln, können sie bis auf Weiteres von 
zukünftigen Trainingseinheiten ausgeschlossen werden. 

• Wird klar, dass die Regeln in einer ganzen Gruppe nicht eingehalten werden, wird das Training in 
dieser Gruppe eingestellt. 

 
Informationen zu Sport und Corona gibt es ebenfalls auf der Internetseite des 

TuS Sythen von 1923 e.V. - https://www.tussythen.de/ - unter dem Button 

„Tagesaktuelle Informationen zu Sport und Corona finden Sie hier.“ 

Die Teilnehmer*innen müssen schriftlich bestätigen, dass sie die Regeln gelesen und verstanden haben und 

mit diesen einverstanden sind. Dazu das angehängte Formular bitte ausfüllen, und beim ersten Training/bei 

der ersten Übungsstunde abgeben. 

 
 
 
 

Wir bemühen uns, auch unter erschwerten Bedingungen, Sport für unsere Mitglieder 

zu ermöglichen. 

Bitte unterstützen Sie uns und unsere Übungsleiter*innen bei der Durchführung des 

Sportbetriebes unter Corona-Bedingungen und beachten Sie die Regeln. 

Bleiben Sie gesund. 

Danke für Ihr Verständnis. 
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Hiermit bestätige ich ________________________________, dass ich die 
Regeln der Hygiene und Infektionsschutzmaßnahmen des TuS Sythen gelesen 

und verstanden habe und mich andiese Regeln halten werde. 

 

___________________________________________________________________________ 

Unterschrift, Ort, Datum 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unterschieben zurück _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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