
  Turnabteilung des SV-Viktoria Gesmold 
 

Das Wichtigste für Teilnehmer von Turnstunden  

Kurz und knapp 

Bitte habt Verständnis dafür, dass die folgenden Regeln einzuhalten sind und Personen, die 

sich nicht daran halten von den Turnstunden ausgeschlossen werden können. Auch ist eine 

kurzfristige Änderung der Regeln möglich, falls sich Auflagen ändern. (Dies wird dann ggf. 

bekannt gegeben). 

Vorab: 

- Bei Erkältungssymptomen nicht an den Turnstunden teilnehmen. 

- Bei Rückkehr aus einem Risikogebiet, zwei Wochen pausieren. 

- Bitte beachtet, dass es in einigen Gruppen aufgrund hoher Teilnehmerzahlen und 

Teilnehmerbegrenzungen jetzt eine Anmeldepflicht gibt (Dies gilt auch für 

Geschwisterkinder). Alle Infos hierzu findet ihr auf der Internetseite des SV-Viktoria. 

Ankunft in der Turnhalle: 

- Bitte mit Maske (ab 6 Jahren) und pünktlich (weder viel zu früh noch zu spät) zu den 

Stunden erscheinen. 

- Nach Möglichkeit bereits umgezogen zu den Turnstunden erscheinen. 

- Direkt nach betreten der Halle die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.  

- Jeder Gruppe wird eine oder mehrere bestimmte Kabinen zugewiesen. (Bitte achtet 

darauf, dass die Kabinen nicht zu voll sind und verteilt euch gleichmäßig auf die euch 

zugeteilten Kabinen) 

- Auf direktem Weg in die Kabine gehen (keine Gruppenbildung im Flur oder vor der 

Turnhalle). 

- In der Kabine darf die Maske von den Teilnehmern abgesetzt werden. 

Begleitpersonen lassen ihre Maske bitte in der gesamten Turnhalle und auch in den 

Kabinen auf. 

- In der Kabine (nicht auf dem Flur!) warten, bis euch der Übungsleiter in die Halle 

lässt. 

Während der Turnstunde 

- Die Turnstunden finden ohne Zuschauer und ohne Eltern statt (Sollte es von Nöten 

sein, dass Eltern vor Ort bleiben, beispielsweise bei Schnupperstunden, müssen diese 

ein Kontaktformular ausfüllen) 

- Trinkpausen sind zulässig, Snackpausen werden aber nicht gemacht. 

- Einzelne Gruppen müssen voneinander getrennt bleiben. 

Verlassen der Turnhalle 

- Zum Verlassen der Turnhalle setzten die Teilnehmer (ab 6 Jahren) ihre Maske in der 

Kabine wieder auf und begeben sich auf direktem Weg nach draußen. (keine 

Gruppenbildung im Flur oder vor der Turnhalle) 

 


