
TSV Burgau 

 

Abteilung Gewichtheben, Kraftsport und Fitness 

 

INFEKTIONSSCHUTZKONZEPT - TEILNAHMEERKLÄRUNG 
 

 

Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, wird im 
Rahmen des Hausrechtes der Zutritt verwehrt. 

 

Allgemeine Regelungen: 

• Keine Nutzung der Duschen; Umkleidekabinen werden nur zum Wechseln der  
Schuhe benützt! 

• Alle Personen müssen sich nach dem Betreten und dem Verlassen der 
Trainingsräume die Hände Waschen und/oder desinfizieren; ein 
Desinfektionsmittelspender wird im Ein-/Ausgangsbereich bereitgestellt. 

• Jede Anwesenheit wird beim „Check in“ bzw. „Check out“ erfasst   
(Datum, Name, Telefonnummer/Mail, Trainingsbeginn- und -ende).          
Daten werden nach der aktuell gültigen DSGVO behandelt und für einen 
Monat aufbewahrt.  

• Die maximale Anzahl von Trainierenden wird auf 25 Personen begrenzt 

• Die Dauer einer Trainingseinheit wird auf 60 Minuten festgelegt! 

• Jeder Teilnehmer erhält für die Dauer seines Aufenthalts eine Sprühflasche 
mit Flächendesinfektionsmittel. 

• Bei jedem Gerätewechsel ist nach der Gerätenutzung eine Flächendes-
infektion an den Kontaktstellen (Griffe, Hand-/Beinauflagen, Sitze und Lehnen) 
durchzuführen.  

• Zwischen den Trainierenden ist immer ein Sicherheitsabstand von mindestens 
einem Gerät oder von mindestens 1,5 Meter untereinander einzuhalten 

• Die Mitglieder tragen eine lange Sporthose 

• Jedes Mitglied muss ein eigenes – bei 90 Grad gewaschenes – großes 
Handtuch mitbringen und beim Training unterlegen 

• In geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von 
Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von 
Sportgeräten sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen besteht Maskenpflicht 

 

 

 

 

 

 



Persönliche Verhaltensregeln: 
 

• Ich nehme nicht am Training teil, wenn ich mich krank fühle oder wenn ich in den letzten 
14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. 

• Ich halte mich an die ausgehängten und vom Übungsleiter erläuterten Hygiene-
bestimmungen. 

• Ich nehme keinerlei Körperkontakt mit anderen Personen auf, weder während des 
Trainings, noch zur Begrüßung oder Verabschiedung. 

• Ich betrete das Vereinsgelände erst kurz vor Beginn meiner Trainingseinheit und verlasse 
es direkt danach wieder  

• Ich achte beim Toilettengang darauf, dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen 
immer eingehalten wird. 

• Ich komme in meiner Sportkleidung zum Training und verlasse es genauso wieder; die 
Umkleidekabinen werden nur zum Schuhwechsel benutzt. 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine Teilnahme am Trainingsangebot dokumentiert 
und die Dokumentation vom Verein aufbewahrt wird. 

• Bei Missachtung der Regeln wird der verantwortliche Trainer umgehend vom Hausrecht 
Gebrauch machen; den Anweisungen der Verantwortlichen ist Folge zu leisten. 
 

 

 

 Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich die aufgeführten   

     Regelungen gelesen und verstanden zu haben. Bei der Teilnahme am Sport-   

     angebot der Abt. Gewichtheben, Kraftsport und Fitness im TSV Burgau werde ich  

     mich an die vorgegebenen Regelungen halten. 
 

 

Name / Vorname  
Straße  
PLZ/ Ort  
Unterschrift  
Bei Minderjährigen: Hiermit bestätige 
ich, dass mein Kind zu den  
oben genannten Bedingungen am 
Sportangebot teilnehmen darf. 

 

 
Ablagevermerk Abteilung 

  

  
 


