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   Etelsen, 10. März 2021  

Hallenvermietung in der Schulsporthalle Etelsen 

Grundsätze zur Öffnung der Schulsporthalle Etelsen für den Individualsport 
„Turnen“  

Wir freuen uns, auf der Grundlage der Verordnungen des Landes, der Kommune sowie des Bundes 
ab dem 20.03.2021 für den Bereich Sport, eine Bewegungslandschaft in der Schulsporthalle Etelsen 
anbieten/vermieten zu können.   

Folgende Regelungen und Maßnahmen im Sinne des Infektionsschutzgesetz § 34 IfSG sind weiterhin 
verbindlich zu beachten:  

Infektionsschutzgrundsätze „Sport während Corona“  

• Die Übungsleiter*innen stellen sicher, dass die Teilnehmenden in die Sportstätte gelangen, 
diese sauber vorgefunden und hinterher wieder ordnungsgemäß verlassen wird.  

• Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen 
dürfen nicht am Training teilnehmen oder die Sportstätten betreten!  

• Auf Händeschütteln, Abklatschen und In-den-Arm-nehmen ist zu verzichten.  
• Die Teilnehmenden werden vor jeder Sporteinheit auf die geltenden Verhaltensmaßnahmen/ 

Hygienevorschriften hingewiesen.  
• Bei Betreten der Turnhalle sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 
• Das Mieten einer Zeit ist lediglich für Mitglieder des TSV Etelsen möglich.  

 
 
Überblick der genutzten Räumlichkeiten 

• Schulsporthalle Etelsen: Zulässig für dieses Angebot sind nur einzelne Familien oder 
Haushalte plus höchstens zwei weitere Kinder unter 14 Jahren.  

 

Gemeinsame Verhaltensregeln in der Schulsporthalle während der 
Vermietung  

Allgemein  

• Die aufgebaute Bewegungslandschaft darf nur nach Rücksprache mit dem/r Übungsleiter*in 
verändert werden. 

• Die Übungsleiter*innen müssen dafür Sorge tragen, dass die verwendeten Geräte nach der 
Benutzung mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden.   

• Den Anordnungen der Übungsleiter*innen des TSV Etelsen ist unbedingt Folge zu leisten.  
• Aufgrund der Notwendigkeit des Lüftens bitten wir darum euch dementsprechend zu kleiden.  

(Infos an die Sporttreibenden)  
• Kleingeräte und Trainingsmaterialien, die nicht von uns desinfiziert werden können, müssen 

von den Teilnehmer*innen mitgebracht werden.   
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Sportstunde  

• Der TSV Etelsen bestätigt die Buchungsanfragen.  
• Es gibt jeweils 15 Min. Abstand zwischen den Gruppen für An- / Abreise, Desinfektion sowie 

Vor- und Nachbereitung  
• Die Umkleiden bleiben für die Teilnehmenden geschlossen.  
• Als „Not-WC“ stehen die Toiletten zur Verfügung. Bitte auf Desinfektion achten!  
• Bitte schon in Sportbekleidung zum Sport erscheinen und nur noch die Schuhe wechseln.  
• Umkleide- und Wartebänke werden kenntlich gemacht.  
• In der Sportstätte ist der vorgegebene Sicherheitsabstand einzuhalten und ein 

Mund-Nasen-Schutz ist bis zum Sportbereich zu tragen. Hier ist es dann optional 
möglich, diesen abzulegen.  

• Für euer Training notwendige eigene Getränkeflaschen sind mitzuführen.   
• Die Teilnehmenden unterschreiben, dass der TSV Etelsen keine Haftung für Verletzungen 

übernimmt. Die generelle Aufsichtspflicht wird auf die Eltern/Aufsichtspersonen übertragen.  
 

Vor dem Training  

• Es ist zu beachten, dass es separate Ein- und Ausgänge für die Trainierenden gibt. Diese 
werden durch die Absperrungen und/oder Wegführungen garantiert, so dass sich die 
unterschiedlichen Mitglieder nicht direkt begegnen. Bitte vermeidet das Bilden von Gruppen 
vor den Gebäuden und Sportstätten (An- und Abreise). Der jeweils zu nutzende Eingang wird 
zusammen mit der Bestätigung gesendet. 

• Teilnehmende werden direkt in die vorgefertigten TN-Listen eingetragen.  
• Somit können wir gewährleisten, dass bei COVID-19-Neuinfektionen die möglichen 

Infektionsketten den staatlichen/kommunalen zuständigen Einrichtungen zeitnah und 
vollständig durch den TSV Etelsen übermittelt werden können.   

• Übungsleitende werden in den Übergangszeiten das Desinfizieren und die Koordination des 
Ein- und Austretens in und aus der Halle übernehmen.   

• Mund-Nasen-Schutz ist bis in die Turnhalle mit dem notwendigen Sicherheitsabstand zu 
tragen. Hier ist es dann optional möglich, diesen abzulegen.  

• Der Übungsleitende plant die Bewegungslandschaft in Hinsicht auf Hygiene, Abstand und 
Sicherheit.  

• Alle Aufbauten oder Geräte, die genutzt werden, müssen zwischen den einzelnen Gruppen 
desinfiziert werden.  

• Die Übungsleitenden entscheiden über Aufbau.  

Während des Trainings  

• Die für euer Training notwendigen Getränke sind ausschließlich für den eigenen Verzehr 
mitzuführen.   

• Zum Schutz vor „Tröpfcheninfektion“ durch Schweiß sollten die Trainierende eine lange 
Sporthose und ein langärmeliges Shirt tragen.  

• Der Verzehr von Speisen ist in der gesamten Turnhalle untersagt.  
• Den Anweisungen der Übungsleitenden ist unbedingt Folge zu leisten. Die Aufbauten werden 

nur auf Weisung der Übungsleitenden genutzt.  
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Nach dem Training  

• Die Trainer*innen desinfizieren alle genutzten Geräte.  
• Der Ausgang wird über den gleichen mitgeteilten Weg erfolgen.   
• Die Teilnehmer*innen sollten sich zu Hause gründlich die Hände waschen und desinfizieren.  

Ein Verstoß gegen die „Coronaregeln des TSV Etelsen“ kann zu sofortigem Trainingsausschluss 
führen.  

Weitere Änderungen sind je nach den behördlichen Anordnungen vorbehalten.  

  

  

  


