
 

 

Formular für die Zustimmung der Verhaltensregeln zur 

Hallennutzung unter Berücksichtigung der Regelungen der 

Stadt Tübingen (Stand 07.06.2020) 

Dieses Formular ist ausgefüllt und unterschrieben vor dem Betreten der Sporthalle, beim Training des TV 

Derendingen, dem Verantwortlichen vor Ort unterschrieben zu übergeben und ohne ist kein Zutritt zulässig. 

- Ich erscheine nicht zum Training, wenn ich mich krank fühle bzw. Symptome habe oder wenn ich in den 

letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit Corona-Virus infizierten Person hatte. 

- Ich halte vor, während und nach der Trainingseinheit immer einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zu anderen Personen ein. 

- Ich nehme keinerlei Körperkontakt auf, weder während des Trainings, noch zur Begrüßung oder 

Verabschiedung. 

- Für das Training (der Turn- , Basketball- und Tischtennisabteilung) bedeutet es insbesondere, dass: 

o keine Hilfestellung erlaubt ist 

o kein Heben ans Gerät erlaubt ist 

o keine sonstige Absicherung, durch Personen außerhalb des eigenen Hausstandes, welches die 

Vorschriften zur Kontaktbeschränkung verletzten würden erlaubt ist 

o nur Kontaktfreie Aktionen, Bewegungen oder Spielsituationen unter Einhaltung des 

Mindestabstandes erlaubt ist 

o keine hochintensive Ausdauerbelastungen in den Sporthallen erlaubt ist 

- Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert 

werden. 

- Ich bin damit einverstanden, dass meine Teilnahme am Trainingsangebot dokumentiert und die 

Dokumentation vom Verein für 4 Wochen aufbewahrt wird und bei Bedarf an das Gesundheitsamt 

übermittelt wird 

- Ich habe mich im Vorfeld bei meinem Trainer / Verantwortlichen angemeldet und komme nur zu den mir 

zugeteilten Trainingszeiten 

- Ich wasche/desinfiziere mir vor Beginn und ggfs. nach einer Unterbrechung der Trainingseinheit 

gründlich die Hände. 

- Die Trainingsgruppe sammelt sich vor der Sporthalle (draußen, Abstand halten !) zum Beginn der 

Trainingszeit und wird dann gesammelt durch den Trainer/ Verantwortlichen in die Halle geführt und 

beim Beenden des Trainings auch wieder heraus. Ich bin pünktlich!  

- Eine Begleitung als Erziehungsberechtigter für Kinder ist nur nach Absprache mit dem Verantwortlichen 

möglich 

- Umkleiden und Sanitärräume, insbesondere Duschräume, Wellness- und Saunabereiche bleiben mit 

Ausnahme der Toiletten geschlossen. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich bereits außerhalb der 

Einrichtungen umziehen. 

- Falls Toiletten die Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern nicht zulassen, sind 

sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 

- Wir versuchen durch diese Maßnahmen das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Aber ich 

bin mir bewusst dass trotz dieser Maßnahmen ein Risiko besteht mich anzustecken. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Einhaltung der Regelungen bei Teilnahme in den Sporthallen der Stadt 

Tübingen einzuhalten und Weisungen des Verantwortlichen vor Ort Folge zu leisten. 

Vorname Nachname: _____________________       Telefon (Erreichbarkeit ! ): ________________________  

Adresse: ________________________________________________________________________________ 

Unterschrift: ____________________________         Erziehungsberechtigter: __________________________ 


