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Wichtige Informationen zum Turn- und Sportbetrieb
-die Abteilung Turnen betreffendLiebe Vereinsmitglieder,
seit vergangenem Freitagabend, dem 20.08.2021, gelten für den Vereinssport in Wiesbaden
neue Regelungen, die auch wir, der Vorstand des Turnvereins 1881 Bierstadt, umsetzen
müssen.
Die bekannten Hygieneregeln behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
In sog. „Gedrängesituationen“, z. B. im Foyer, in denen die Mindestabstände nicht eingehalten
werden können, besteht die Pflicht, ein Mund-Nasen-Schutz (eine OP- oder FFP2-Maske) zu
tragen.
NEU ab Montag, dem 30.08.2021, bei der Abteilung Turnen:
Alle anwesenden Personen müssen, um an unserem Sportprogramm in unserer Turnhalle
Am Speiergarten 32 teilnehmen zu können, der Übungsleitung einen Negativ-Nachweis
vorlegen.





Genesene und geimpfte Personen benötigen keinen Test, müssen jedoch ihren Genesungs- / Impfnachweis vorlegen.
Für nicht geimpfte Personen gilt: Vorlage eines Negativ-Nachweises in Form eines PCRTests (max. 48 Std. zurückliegende Testung) oder in Form eines Antigen-Schnelltest durch
Dritte, z. B. Apotheke (max. 24 Std. zurückliegende Testung).
Für Kinder unter 6 Jahren gilt dies nicht.
Für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen: Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im Rahmen eines
verbindlichen Schutzkonzepts (z. B. Testheft der Schule).

Für die Walking-Gruppen gilt:
Für den Sport im Freien ist kein Negativ-Nachweis verpflichtend.
Unsere Übungsleiter/innen der Abteilung Turnen sind bereits über die neuen Regelungen informiert und vom Vorstand angehalten, dies entsprechend in ihren Stunden zu kontrollieren bzw.
die Negativ-Nachweise in den Anwesenheitslisten einzutragen.
Unsere in städtischen Sporthallen bzw. auf städtischen Sportplätzen trainierenden Abteilungen
wurden auch bereits über die seit 20.08.2021 geltenden Bestimmungen vom Sportamt Wiesbaden informiert.
Trotz der angespannten Lage bitten wir alle, sich stets rücksichtsvoll und freundlich gegenüber
den anderen Teilnehmer/innen zu verhalten – ganz so, wie es unter uns „Turnern“ schon immer
üblich war.
Wir wünschen allen weiterhin ein entspanntes und erfolgreiches Turnen bzw. Training!
Im Namen des Vorstandes des TV 1881 Bierstadt

Ute Webb

