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Liebe TuS Mitglieder, 

 

inzwischen hat das Land Hessen die Vorgaben für den Sportbetrieb gelockert, sodass endlich  

ab 11. Mai der Sportbetrieb eingeschränkt wieder stattfinden kann. 

Dies ist mit erheblichen Auflagen verbunden: 

1. Jeder Teilnehmer muss sein eigenes Handdesinfektionsmittel zum Sport mitbringen. 

2. Eigenes kleine Handtuch zum Abtrocknen der Hände nach dem Händewaschen. 

3. Bereits in Sportkleidung in die Halle kommen, die Sportschuhe können auf der Bühne oder 

im 1. Stock vor den Sporträumen gewechselt werden. 

4. Die Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden. 

5. Ihr geht in die Halle über den Gang der Umkleiden und verlasst diese über die gelbe Tür, 

sodass die nachfolgende Gruppe nicht kontaktiert wird. 

6. Benutzer des Dojo und des Kollegs müssen unten warten, bis die Sportler die oberen Räume 

verlassen haben.  

7. Ein Abstand von 1,5 m bitte einhalten.  

8. Hände schütteln, Abklatschen und in den Arm nehmen muss leider komplett verzichtet 

werden. 

9. Fahrgemeinschaften bitte aussetzen. 

10. Kein Sportangebot für Kinder bis einschließlich 4. Klasse. 

11. Die beigefügte Anwesenheitsliste ist an jedem Tag des Sportangebotes auszufüllen und vom 

Übungsleiter*innen direkt nach der Sportstunde in den TuS Briefkasten vor der Halle 

einzuwerfen.  

Handball- und Badminton hinterlegen die Liste auf dem Kühlschrank im gemeinsamen Sportraum. 

12. Die Elli-Stube muss leider weiterhin geschlossen bleiben. 

13. Nach dem Sport ist die Halle sofort zu verlassen. 

14. Wenn sich Sportler nicht wohl fühlen oder gar Fieber haben, bitte auf keinen Fall in den 

Sport kommen. 

15. Dieser Punkt ist insbesondere an den gesunden Menschenverstand gerichtet: Wenn man bei 

einer der Maßnahmen ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im 

Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden 

und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden. 

Außerdem beginnt nun auch endlich die lang ersehnte Dachsanierung. 

Dadurch ist die Halle erst ab 17.00 Uhr für den Sportbetrieb freigegeben. 

Weiterhin beginnt ab 15.06.2020 der Innenausbau, dass bedeutet, dass die Sporthalle bis nach den 

Sommerferien nicht mehr genutzt werden kann.   

Wir haben nun den Hallenbelegungsplan so versucht aufzuteilen, dass jeder Gruppe eine Zeit für ihr 

Sportangebot zur Verfügung steht.  

Wir bitten um eurer Verständnis für die Maßnahmen, die uns auferlegt wurden. Leider ist dies auch 

noch alles mit unserer Dachsanierung zusammengekommen. Für Fragen stehen wir euch 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Bald haben wir es geschafft, bleibt alle gesund und viel Spaß beim Sport. 

 

Heike Schwab         Steinbach, den 11.05.2020 

1. Vorsitzende 


