
 

 

Voraussetzungen für den Wiedereinstieg in den vereinsbasierten Sport- und Trainingsbetrieb 

der Turngemeinde Münster von 1862 e.V. 

 

- Ergänzungen zum Hallenkomplex Lotharingerstr. 17 - 

 

Sportart: alle Nutzergruppen der Dreifachhalle inkl. Gymnastiksaal 

Stand: 20.05.2020 

 

 

I. Zutritt zum Hallenkomplex 

 

Der Zutritt zum Hallenkomplex ist für die Trainingsteilnehmer nur in Begleitung des jeweiligen Trainers 

gestattet. Die Eingangstür bleibt daher grundsätzlich von außen geschlossen. 

 

Vor der Halle werden Wartezonen, unterteilt in die Bereiche Trakt 1, Trakt 2, Trakt 3 und 

Gymnastiksaal, eingerichtet und per Aushang durch die GST deutlich gekennzeichnet. 

 

Die Wartezonen sind von den Teilnehmern pünktlich zum Trainingsbeginn aufzusuchen. Verspätete 

Teilnehmer werden nicht nachträglich hereingelassen. 

 

Die Trainer vergewissern sich, dass der ihnen zugeteilte Trakt frei ist, und holen die wartende 

Trainingsgruppe in der Wartezone ab und führen sie unmittelbar zum jeweiligen Trakt bzw. 

Gymnastiksaal. 

 

Sollten zwei oder mehr Trainingsgruppen parallel starten, haben die jeweiligen Trainer sich so 

abzusprechen, dass kein Kontakt oder Vermischen der einzelnen Gruppen möglich ist und diese 

nacheinander den Hallenkomplex betreten. 

 

 

II. Verlassen des Hallenkomplexes  

 

Alle Nutzergruppen und Trainer verlassen den Hallenkomplex in Begleitung ihres Trainers durch den 

Notausgang im hinteren Foyer. Nutzergruppen der Sporthalle gelangen ausschließlich über die hintere 

Treppe zum Ausgang, Nutzergruppen des Gymnastiksaals gehen ausschließlich über das Foyer an 

der GST vorbei zum hinteren Foyer. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass es im Außenbereich des 

Ausgangs weder zu Gruppenbildung noch Schlangen, etc. kommt. 

 

Eine Beschilderung der Laufwege wird durch die GST sichergestellt. 

 

 

III. Hygieneregeln 

 

Sämtliche Kontaktflächen wie Handläufe, Türknäufe, etc. sind jeweils unmittelbar nach dem Einlass 

einer Gruppe durch den jeweiligen Trainer zu desinfizieren. 

 

Die Nutzung des Aufzugs ist untersagt. 

 

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist für alle Personen beim Betreten und Verlassen des 

Hallenkomplexes und bei Bewegung außerhalb der reinen Trainingsfläche vorgeschrieben. 

 

Der Aufenthalt auf Fluren, den Foyers, etc. ist nicht gestattet. Alle Personen haben die 

Trainingsflächen unmittelbar aufzusuchen und nach dem Training den ges. Hallenkomplex umgehend 

zu verlassen. 

 



V. Sonstige Bestimmungen 

 

Die Turngemeinde Münster behält sich vor, diese Richtlinien im Hinblick auf mögliche Lockerungen / 

Einschränkungen je nach Entwicklung der Covid-19-Pandemie und nach Veränderungen der 

Vorgaben durch die Politik anzupassen. 

 

Grundsätzlich vorrangig vor diesen vereinsinternen Vorgaben ist die Corona-Schutzverordnung des 

Landes NRW in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 

Diese Richtlinien stellen ein verbindliches Grundgerüst zur Durchführung des Trainingsbetriebs 

während der Covid-19-Pandemie dar. Den einzelnen Sparten und Trainingsgruppen ist es freigestellt, 

weiterführende Regelungen und Maßnahmen im Sinne des Infektionsschutzes einzuführen und 

umzusetzen. 

 

Personen, die den Vereinsvorgaben nicht nachkommen, können vom Training temporär oder gänzlich 

ausgeschlossen werden. Ebenso können komplette Trainingsgruppen bei wiederholten und groben 

Verstößen temporär oder auch gänzlich geschlossen bzw. ausgesetzt werden. 
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