
Liebe Turnerinnen, liebe Eltern, 
 
lange haben wir uns nicht gesehen, nun soll es bald endlich wieder soweit sein: Wir 
möchten unser Training gerne nach und nach wieder aufnehmen. Um das alles trotz 
der Corona Pandemie durchführen zu können, müssen wir jedoch folgende Regeln 
beachten: 
 

Verhaltensregeln „Corona“ Geräteturnen wbl. TV 66 Niederfischbach 
 

1. Alle Turnerinnen kommen umgezogen zum Training, es müssen lediglich die 
Schuhe gewechselt werden. 

2. Die Nutzung und der Aufenthalt in den Umkleiden sind nicht gestattet. 
3. Die Teilnahme am Training ist nur nach Abgabe des untenstehenden 

Rückmeldeabschnittes möglich; zusätzlich müssen vor dem Training in der 
Halle die Coronaregeln unterschrieben werden. 

4. Alle Anwesenden tragen bis zum Beginn und ab dem Ende des Trainings 
einen Mund-Nasenschutz. 

5. Das gegenseitige Berühren während des Trainings ist nicht gestattet. 
6. Ein Abstand von 2m ist während des Trainings einzuhalten. 
7. Der Aufenthalt von Eltern oder anderen Zuschauern ist während des 

Trainingsbetriebs nicht möglich. 
8. Die Eltern geben die Turnerinnen (bis 14Jahre) an der Halle ab und holen 

diese dort ab. 
9. Turnerinnen ab 15 Jahre betreten die Turnhalle ohne Begleitung. 
10. Personen mit Krankheitssymptomen der Atemwege sowie des Magen-Darm-

Traktes dürfen die Halle nicht betreten. 
11. Getränke dürfen nicht geteilt werden, Essen ist nicht gestattet. 
12. Vor Trainingsbegin und bei jedem Gerätewechsel waschen oder desinfizieren 

sich die Turnerinnen Hände und Füße (außer sie tragen Turnschläppchen). 
 
Trotz der ganzen Regeln freuen wir uns schon wieder auf das gemeinsame Training 
mit euch. 
 
Achtung: Aufgrund der Belüftungszeiten gelten geänderte Trainingszeiten: 

Mittwoch: 18:20Uhr – 19:50Uhr 

Donnerstag: Anfänger 16:15Uhr – 17:45Uhr 
Fortgeschrittene 18:00Uhr – 19:30Uhr 

 
Ganz liebe Grüße senden euch 
Helga, Melli und Sandra 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit bestätigen wir, dass wir und unsere Tochter ________________________die 

Verhaltensregeln „Corona“ Geräteturnen wbl. TV 66 Niederfischbach gelesen haben 

und bereit sind, diese einzuhalten. 

Ort und Datum: ________________________________________ 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter:    Unterschrift Turnerin: 

____________________________    ____________________ 


	Unterschrift Erziehungsberechtigter: 
	Unterschrift Turnerin: 
	Vor- und Nachname: 
	Ort und Datum: 


