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„Familienaktion in der Turnhalle“ 

 

Es gibt neue Termine! 
 

 
 In der Turnhalle ist ein Geräteparcours für alle Vereinsmitglieder aufgebaut.  

Die Aufbauten sind für Kinder im Alter von ca. 1,5 bis 6 Jahre geeignet. (Aber auch 
Kinder bis 10 Jahre können hier noch ihren Spaß haben.) 
 

 Die Termine könnt ihr auch auf der Homepage finden. Hier könnt ihr auch die von euch 
gewünschte Zeit buchen - zunächst für die erste Ferienwoche. 
 

 Die Nutzung des Angebotes ist ausschließlich für Vereinsmitglieder möglich. 
 

 Für jeweils 90 Minuten dürfen zwei Familien (2 Haushalte, bestehend aus max. 5 
Personen, Kinder bis 14 Jahre aus dem jeweiligen Haushalt zählen nicht dazu) in die 
Turnhalle. 
 

 Eine vorherige Anmeldung gemeinsam von beiden Familien (Haushalten) ist 
zwingend notwendig – für die erste Woche bis zum 25. März 2021.  
Der Verein trägt die Verantwortung zur Dokumentation und Nachvollziehbarkeit aller 
Teilnehmer zum Zeitpunkt der Nutzung (Trainingseinheit). 
 

 Eine Familie bucht für 2 Familien eins der möglichen Zeitfenster.  
Mit der Kommentarfunktion müssen alle Namen der Teilnehmer aus beiden Familien 
sowie eine Telefonnummer und eine Mailadresse angegeben werden. 
 

 Pro 2 Familien kann nur 1 Termin (Zeitfenster) für die Woche gebucht werden.  
 

 Wer seine gebuchte Zeit aus irgendeinem Grund doch nicht nutzen kann, muss sich 
frühzeitig wieder abmelden, damit die Zeit von einer anderen Familie gebucht werden 
kann. 
 

 Wir behalten uns vor die Mitgliedschaft der Teilnehmer zu kontrollieren. 
 

 Der Nutzer (Familie) darf frühestens 5 Minuten vor der gebuchten Zeit an der Turnhalle 
erscheinen. 
 

 Vor und nach der Nutzung muss ab Betreten der Sporthalle ein Mund- und Nasenschutz 
getragen werden. 
 

 Es wird pünktlich von den Familien, die vorher in der Halle waren eingelassen. 
 

 Die Familie kommt bereits in Sportkleidung. 
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 Nach Betreten des Gebäudes müssen Kinder sich die Hände gründlich mit Seife 
waschen und Erwachsene die Hände desinfizieren. Spender mit Desinfektionsmittel 
stehen im Eingangsbereich bereit.  
 

 Das Desinfizieren und Säubern sämtliche Geräte wird von den Familien 
eigenverantwortlich zu Beginn als Allererstes durchgeführt.  
Das dafür benötigte Material stellt der Verein in ausreichender Menge zur Verfügung. 
Mittel zur Reinigung stehen im Vorraum bereit. 
 

 Umkleiden bleiben geschlossen und dürfen nicht betreten werden. 
 

 Geräteräume bleiben geschlossen und dürfen nicht betreten werden. 
 

 An den vorhandenen aufgebauten Geräten darf nichts verändert werden. Nichts 
entfernen, dazu fügen oder umbauen! 
 

 Nach Ende der Nutzungszeit muss die Halle pünktlich und zügig verlassen werden. 
 

 Die nächste Familie muss pünktlich von der vorherigen Familie eingelassen 
werden. Mund- und Nasenschutz tragen!! Abstand halten!!  
 

 Namensliste der für den Tag gemeldeten Familien liegt in der Halle aus, sowie eine 
Telefonnummer für den Notfall, um mit dem Übungsleiter Kontakt aufzunehmen. 
 

 Bei einschlägigen Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Sporthalle nicht 
betreten werden. 

 

 Hygiene- und Distanzregeln einhalten und Körperkontakte vermeiden 
 

 Keine Zuschauer in der Sporthalle 
 

 Kein Risiko – Gesundheit geht vor 
 

 Alle Räume mit Ausnahme des WCs bleiben geschlossen. 
 

 Es darf sich immer nur eine Person im WC / WC-Bereich aufhalten, die dort 
veröffentlichten Hinweise / Regeln sind zu beachten. 
 

 In der Halle ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten (ausgenommen sind 
selbst mitgebrachte Getränke während des Trainings) 
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