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Weitere Lockerungen im Trainingsbetrieb ab 08. Juni 2020 

Hallo an alle, 

wie viele von Euch sicherlich der Presse entnommen haben, wird es seitens der bayerischen 
Staatsregierung weitere Öffnungen sowohl im Indoor- als auch Outdoorsport ab dem 08.06.2020 geben. 
Diese unterliegen aber weiterhin bestimmten Abstands- und Hygieneregeln sowie weiteren Vorgaben. 
Wir als TVM sind aktuell in Gesprächen mit der Gemeinde, was die Wiedereröffnung der 
gemeindlichen Hallen (KSH, Schulturnhalle) angeht, haben aber bisher noch keine Termine benannt 
bekommen, ab wann hier ein Trainingsbetrieb wieder möglich sein wird. Da wir uns bzgl der Öffnung 
der TV-Halle terminlich mit der Gemeinde abstimmen möchten, arbeiten wir auf einen Zieltermin zum 
15.06.2020 hin. 

Generell möchten wir von Euch aber erst einmal in Erfahrung bringen, wer seitens der Trainer und ÜLs 
eine schnelle Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs vorsieht. Dazu ist es sicher wichtig, einige 
Rahmenbedingungen zu kennen, die behördlich vorgegeben wurden: 

Outdoor (ab 08.06.2020 möglich), es gilt immer die Abstandsregel von 1,5 Metern: 

 Training mit max. 20 Personen inkl. ÜL möglich 
 Dokumentationspflicht der Teilnehmer, Aufbewahrung der Unterlagen für 1 Monat 
 Desinfektion gemeinsam genutzter Sportgeräte (z. B. Bälle),  
 Kleingeräte des TVM werden nicht bereitgestellt 
 Umkleiden / Duschen dürfen nicht geöffnet werden 
 Mund-/Nasenbedeckung bei Betreten von Räumlichkeiten (z.B. Toiletten) 
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Indoor (Hallenöffnungen abwarten, Gymnastik- und Karateraum bleiben vorerst leider 

geschlossen), auch hier gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern: 

 Trainingsdauer max. 60 Minuten 
 Dokumentationspflicht der Teilnehmer, Aufbewahrung der Unterlagen für 1 Monat 
 Lüftung der Halle nach jedem Training vorgeschrieben 
 Gruppen dürfen sich nicht begegnen, genügend Zeit beim Wechsel einplanen 
 Mund-/Nasenbedeckung bei Betreten/Verlassen der Halle (zB Foyer oder Toiletten) 
 Desinfektionsvorgaben 
 Umkleiden / Duschen dürfen nicht benutzt werden 
 Das Sportangebot nach Plan ist derzeit ausgesetzt. Dieser wird wieder aufgenommen, sobald 

unser Sportbetrieb wieder normal läuft. 

 
Generell sind das nur Auszüge aus den Vorgaben, die der Trainingsbetrieb in nächster Zeit mit sich 
bringen wird. Hierzu wird es weitere Informationen und Unterweisungen geben müssen, sowohl für die 
Trainer / ÜLs als auch für die Teilnehmer. 
 
Weiterhin kann ab nächster Woche auch das Stadion für Gruppentrainings bis max. 20 Personen genutzt 
werden (zB Turnen/Fitness-Angebote auf der Rasenfläche). 
 
Für die Nutzung der Beach-Plätze werden wir eine Anwesenheitsliste in der Küche aushängen, in der 
man sich verbindlich eintragen muss, wenn die Plätze frei (also ohne dokumentiertes Training) genutzt 
werden. Bitte beachtet hierbei, dass ein normales Spiel 2:2 weiterhin noch nicht stattfinden kann. 
 
Für uns ist es zunächst sehr wichtig zu verstehen, welche Abteilungen und Trainingsgruppen unter den 
genannten Bedingungen eine Wiederaufnahme des Betriebs zu welchem Termin anstreben, deshalb 
bitten wir euch um folgende schriftliche Rückmeldung an die Geschäftsstelle, info @tv-moemlingen.de 
 

 Welcher Trainer oder ÜL plant mit welcher Trainingsgruppe? 
 Zu welchem Termin/Uhrzeit? 
 An welchem Trainingsort (Indoor / Outdoor)? 
 Übernahme der Dokumentation durch Trainer / ÜL gesichert? 

 
Wie ihr seht, gibt es derzeit sehr viel zu beachten und wir möchten Euch natürlich so viel an 
Information wie möglich geben, damit wir hoffentlich bald wieder einen einigermaßen normalen 
Trainingsbetrieb aufbauen können. 
 
Wir freuen uns natürlich auch über weitere Anregungen, was man an der Situation weiter verbessern 
kann, wie man evtl unter den Abteilungen voneinander profitieren kann, wie die Sportstätten optimal 
genutzt werden können usw. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung und bleibt gesund! 
 
 
i.A. Björn Schönfeldt 
TV 1895 Mömlingen e.V.   


