Oktober 2020
Liebe Mitglieder der TG Bornheim,
wir haben in letzter Zeit viele Anregungen und Hinweise von Euch im Zusammenhang mit dem sportlichen Leben in der
TG Bornheim in Bezug auf Corona erhalten, die wir dankend aufgenommen haben.
Wir möchten Euch an dieser Stelle noch einmal aktuell zur derzeitigen Situation informieren.
Die TG Bornheim richtet sich grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorgaben des RKI sowie der hessischen
Landesregierung und hinterfragt sein Hygienekonzept regelmäßig aufs Neue, um es für Euch aktuell zu halten. Wir
appellieren aber auch an Eure Eigenverantwortlichkeit, die für jeden einzelnen aber auch für uns alle als sportliche
Gemeinschaft in der TGB von großer Wichtigkeit ist.
Unumgänglich ist, dass wir alle die AHA-Regeln (Abstand halten mind. 1,5 m, Hygiene beachten d.h. Hände waschen und
desinfizieren, Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen) beachten.
Die Mund-Nasen-Maske ist unaufgefordert beim Betreten jeder TGB-Sportstätte zu tragen. Ausgenommen ist zur Zeit
das Tragen der MNB beim tatsächlichen Sport - auch im Fitness-Studio (Ihr könnt natürlich Eure MNB tragen, wenn Ihr
das möchtet) - sowie beim Duschen. Auch Kinder bis 6 Jahre müssen keine MNB tragen. In allen anderen Situationen ist
die Maske zu tragen!!
Wir bitten um Euer Verständnis, dass unsere Counter, Mitarbeiter und Übungsleiter vom Vorstand angewiesen sind,
diese Vorgaben in unser aller Interesse zu beachten und umzusetzen.
Natürlich könnt Ihr weiterhin unsere Mediathek nutzen, um Sport auch von zu Hause machen zu können. Nutzt auch
gerne die Outdoorangebote.
Aufgrund der gestiegenen Inzidenzzahlen haben wir in unserer letzten Vorstandssitzung im Oktober unsere
Hygieneregeln neu bewertet. Die Ausgabe der Zählscheine erfolgt jetzt ab 20 Minuten vor Übungsstundenbeginn!
Warum 20 Min vorher? Damit sich die Stunden- mit den Halbstundenräumlichkeiten beim Wechsel nicht so stark
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Der Counter gewährt Euch den Einlass zur Zählscheinausgabe (pro Person kann 1 Zählschein ausgegeben werden und
diese auch immer nur zur aktuell folgenden Trainingsstunde) zur entsprechenden Zeit. Es ist bis dahin draußen zu
warten. Ein Warten im Eingangsbereich der TG Sportstätten ist aufgrund der dann herrschenden Enge leider derzeit
nicht möglich. Kommt also nicht zu früh!
Mitglieder, die unser Fitness-Studio besuchen möchten, können jederzeit herein, da sie auf keinen Zählschein am
Counter angewiesen sind.
Bleibt gesund!
Eure TG Vorstand

