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Version 2

Regeln für die Mitglieder für den Sportbetrieb im TSV Ottobrunn e. V.
(gültig für Innen- und Außen-Sportanlagen)
In der aktuellen Situation ist der Sportbetrieb nur bei Einhaltung bestimmter Regeln möglich. Der
Vorstand des TSV Ottobrunn steht in der Verantwortung, die ihm auferlegten Regeln zu befolgen und
sicherzustellen, dass auch die Sportlerinnen und Sportler diese Regeln einhalten. Um dieser Vorgabe
gerecht zu werden, muss jedes Mitglied des TSV Ottobrunn diese Regeln zur Kenntnis nehmen und vor
bzw. bei der ersten Teilnahme an einem Sportangebot die unterschriebene Bestätigung über die
Kenntnisnahme beim Übungsleiter (ÜL)/Trainer abgeben. Dies gilt auch, wenn bereits vor dem 8.6.2020
für ein Außen-Sportangebot eine Bestätigung abgegeben wurde, jetzt aber auch ein Innen-Angebot
wahrgenommen werden soll.
s

Bitte beachten Sie, dass jede Abteilung ggf. weitere bzw. weitergehende Vorgaben seitens der
Fachverbände zu erfüllen hat. Diese Vorgaben und ggf. weitergehende Regeln werden direkt von der
jeweiligen Abteilung kommuniziert.

1. Ein Mindestabstand von mind. 1,5 m ist einzuhalten. Je nach sportlichem Angebot und
Sportstätte können in den Abteilungen weitere bzw. strengere Abstandsregeln gelten.
Somit ist jeder körperlicher Kontakt (Abklatschen, etc.) ausgeschlossen.
2. Die max. Gruppengröße beträgt 20 Personen inklusive ÜL. Jedes Mitglied muss sich
daher zwingend vor dem Training beim ÜL anmelden und auf eine Bestätigung warten.
Je nach Abteilung oder Sportangebot kann auch weiterhin eine Anmeldepflicht beim ÜL
vor jedem einzelnen Training gelten. In diesem Fall darf nur bei erfolgter Bestätigung am
Training teilgenommen werden.
3. Beim Betreten der Ferdinand-Leiß-Halle sowie der Sportstätte am Haidgraben 9a ist die
zur Verfügung gestellte Händedesinfektion zu nutzen. Gleiches gilt – soweit vorhanden –
für alle weiteren Innen-Sportstätten nach deren Freigabe.
In Innen-Sportanlagen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht und darf nur
zur sportlichen Aktivität selbst abgelegt werden. Auch die Teilnehmer in AußenSportanlagen müssen einen Mund-Nase-Schutz parat haben (z. B. für das Betreten der
WC-Anlage).
4. Alle Sportler müssen in Sportkleidung in der Sportstätte erscheinen und diese so wieder
verlassen. Umkleiden ist nicht möglich.
Es dürfen nur freigegebene WC-Anlagen genutzt werden (z. B. im Stiefelgang der
Ferdinand-Leiß-Halle oder am Kunstrasenplatz).
5. Die Sportler dürfen erst zur Zeit des Trainingsbeginns die Sportstätte betreten, da nur so
Überschneidungen mit vorherigen Gruppen vermieden werden können.
6. Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen
erfüllen (gilt für jedes Training):
• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion
(Husten, Halsweh, Fieber/ erhöhte Temperatur ab 38 °C, 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.
In diesen Fällen muss von einer Aufnahme des Trainings und einem Besuch der
Trainingsstätte Abstand gehalten werden. Über das weitere Vorgehen hat der
behandelnde Arzt zu entscheiden.
Vor dem Sporttreiben von Personen der Risikogruppen (z. B. Senioren, Vorerkrankte,
etc.) ist eine individuelle Einschätzung nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu
empfehlen.
7. Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten. Wenn sich ein Mitglied nicht an
die Regeln hält, kann es vom ÜL vom Training ausgeschlossen werden.
Die Regeln treten am 15.6.2020 in Kraft und gelten bis auf weiteres. TSV Ottobrunn e. V. | Vorstand
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Bestätigung über die Kenntnisnahme der Regeln
für die Mitglieder für den Sportbetrieb im TSV Ottobrunn e. V.
(Gültig für Innen- und Außen-Sportanlagen)

Hiermit bestätige ich, die Regeln zur Kenntnis genommen bzw. mein Kind in Kenntnis gesetzt zu
haben.

Name des Mitglieds:

__________________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________________

Ottobrunn,
Unterschrift

Bei Minderjährigen:

Personensorgeberechtigte(r)

Vorname, Name

