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FÜR

Liebe TSG-Mitglieder, liebe Sportler*innen,
wir freuen uns, Euch wieder zum Sportbetrieb begrüßen zu dürfen. Für den schrittweisen Ein-
stieg in den Sportbetrieb, ist es wichtig, dass wir bestimmte Regeln für die Nutzung der Sport-
anlage beachten und einhalten.

FOLGENDE REGELN SIND FÜR DIE NUTZUNG DER SPORTANLAGE UNABDINGBAR UND UNBEDINGT 
EINZUHALTEN:

• Die Sportanlage im Erlenweg ist täglich von 9.00-21.00 Uhr geöffnet.
• Der Zutritt ist nur für TSG-Mitglieder und -Funktionäre gestattet.
• Der Zu- und Abgang erfolgt ausschließlich über die vier vorgegebenen und beschilderten Zugänge, wobei unbedingt 

darauf zu achten ist, welcher Zugang dem jeweiligen Sportfeld zugewiesen ist (siehe Zonenplan)
• Beim Zu- und Abgang auf die Sportanlage besteht Maskenpflicht
• Die Abstandsregel von mindestens 1,5m ist sowohl vor, während als auch nach dem Sportbetrieb einzuhalten.
• Die Nutzung der Sportanlage ist nur nach vorheriger Platzvergabe über die Abteilung gestattet.
• Bleiben Sie ausschließlich auf der Ihnen zugewiesenen Bewegungszone.
• Umkleideräume bleiben geschlossen, Umziehen und Duschen erfolgt zuhause.
• Hygieneregeln sind zu beachten, die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.
• Der Sport erfolgt in Kleingruppen (Ausnahme: Tennis nur im Einzel, kein Doppel!)
• Es ist ausschließlich Sport ohne Körperkontakt gestattet. Spielformen mit Körperkontakt sind nicht zugelassen.
• Begrüßung der Trainer und Teilnehmer untereinander erfolgt ohne Handschlag, nur verbal unter Einhaltung der Ab-

standsregelung!
• Bitte achten Sie auf pünktliches Erscheinen und Zutritt nur zu den Ihnen mitgeteilten Zeitfenstern (frühestens 5min. vor 

Trainingsbeginn fertig umgezogen) und direktes Verlassen der Sportanlage nach der Trainingseinheit.
• Es sind keine Zuschauer erlaubt. Eltern müssen ihre Kinder ggf. an den vorgegebenen Zu-/Abgängen abholen und dür-

fen nicht mit auf die Sportanlage.
• Die für das Training zugelassenen Personen werden dokumentiert. Hierfür ist es notwendig, sich bei Erscheinen beim 

jeweiligen Übungsleiter in die Teilnehmerliste einzutragen.
• Es können nur Personen das Training aufnehmen, welche Mitglied des Vereins sind und die nachfolgenden Bedingungen 

erfüllen (gilt für jedes Training):
• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte 

Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen)
• Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen
• In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet wurde

• Vor dem Sporttreiben von Personen der Hochrisikogruppen wird diesen empfohlen, durch Rücksprache mit einem Arzt 
eine individuelle Einschätzung einzuholen.

• Den Anweisungen der TSG-Funktionäre ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung droht ein Platzverweis!

Für die dauerhafte Aufrechterhaltung des Sportbetriebes ist es von enormer Wichtigkeit, dass wir 
alle gemeinsam diese Regeln einhalten! Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis. Bleiben Sie 
gesund!

Heidelberg, im Mai 2020
Der Vorstand
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