Hygienekonzept und Ablaufplanung für das Angebot:
Bewegungslandschaft in der Halle
vom TSV Landolfshausen vom 26.04.2021 – 12.05.2021

Der TSV Landolfshausen bietet seinen Mitgliedern an für 45 Minuten die aufgebaute
Bewegungslandschaft in der Turnhalle mit den gestellten sportlichen Aufgaben zu erleben.
Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im TSV Landolfshausen, die verbindliche Anmeldung zu
einem Termin und die Einhaltung der folgenden Corona Regeln.
Anzahl der Personen:
Zusammen turnen dürfen so viele Personen, wie die aktuellen Bestimmungen in
Niedersachsen zu Privaten Treffen erlauben.
Termin Anmeldung
In dem Link einen Termin unter Angabe, des vollständigen Namens für sich blocken. Das ist
alles, was es für eine Anmeldung benötigt. Eine Einheit ist für 45 Minuten angesetzt. Sie
startet immer viertel nach und endet um Voll. Es ist wichtig, dass diese Termine eingehalten
werden. Ihr solltet also bitte pünktlich kommen und auch nach 45 Minuten die Sporthalle
verlassen.
Schlüssel
Der Schlüssel für die Halle wird Mo-Do bei der Physiopraxis Krämer und Fr-So bei Stephanie
Hörschelmann im Strautfeld 12 abgeholt. Am 06.05 ist die Praxis nicht besetzt, daher ist auch
hier der Schlüssel im Strautfeld abzuholen. Ist die Zeit vor und nach einem vergeben, wird
der Schlüssel vor der Halle an die nächsten weitergegeben. Dadurch muss bei ausgebuchten
Tagen nur die erste Gruppe den Schlüssel abholen und die letzte Gruppe wieder wegbringen.
Der Schlüssel wird immer um genau voll rausgegeben. Bitte pünktlich kommen.
Regeln in der Halle
Bitte kommt bereits in Sportzeug und bringt Sportschuhe mit. Die Umkleidekabinen sind
gesperrt, Ihr müsst also bitte Eure Sachen in der Vorhalle oder mit in die Turnhalle nehmen.
Während des Turnens sind nur die angemeldeten Kinder und Erwachsenen in der Halle,
keine Trainer. Das heißt, Eltern haben die Aufsichtspflicht und haften für Ihre Kinder. Es
muss ein Erwachsener mit in der Halle sein. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen ohne Eltern die
Halle benutzen.
Alle Erwachsenen müssen sich die Hände desinfizieren. Nach dem Turnen müssen alle
benutzen Geräte desinfiziert werden, darum bitten wir Euch Eltern. Desinfektionsmittel
stehen dafür in der Halle bereit.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Toben und Auspowern!
Trainerteam vom TSV Landolfshausen

