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Anordnung zur Aufnahme  
des Trainingsbetriebs am Sportplatz des  

TSV 05 Remsfeld ab dem 12. Mai 2020  
 
 

     Der Trainingsbetrieb ist aufgrund der weiterhin bestehenden Abstandsregel von mind.1,5 m 
bzw. der Kontaktsperre (z.Zt. bis 5.6.2020) nur sehr eingeschränkt möglich. 
Trainingsgruppen sollen so klein wie möglich sein – empfohlen werden 5 bis 10 
Teilnehmer. Der HFV gibt z. B. vor, dass mit 10 Personen pro Trainer auf einer Platzhälfte 
trainiert werden darf – auf dem gesamten Platz können daher maximal 20 Personen 
trainieren. 

 
 

 

 TSV 05 Remsfeld e. V. 
Fußball ● Leichtathletik ● Volleyball für Jedermann ● Schwimmen ● Aqua-Gymnastik ● Aerobic ● Step-Aerobic  

Zumba ● Fitness-Gymnastik ● Damen-Gymnastik ● Kindersport ● Mutter-Kind-Turnen ● Kindertanzen 
Hip-Hop ● Tischtennis ● Skigymnastik ● Nordic Walking 

 

 

       
 

 

 
- Das Vereinsheim und die Umkleidekabinen bleiben weiterhin geschlossen. 
- Zur Nutzung der Toiletten muss der Schlüssel beim Trainer abgeholt werden 

anschließend wieder zurückgegeben werden. 
- Häufiges und gründlichen Händewaschen sind ein wichtiger Beitrag zum eigenen 

Schutz. Seifenspender, Multiclean-Sprühflaschen, Zewa-Rollen, Hände-Lufttrockner und 
Handdesinfektionsmittel sind in den Toilettenräumen bei den Umkleidekabinen 
vorhanden. Es wird empfohlen, ein eigenes Handtuch mitzubringen. Das 
Außenwaschbecken kann ebenfalls zum Händewaschen genutzt werden. 

- An den Türen bei den Umkleidekabinen und im Vereinskasten sind 
Handlungsanweisungen vom HFV ausgehangen, denen Folge zu leisten ist. 

- Die Umsetzungsvorschläge des HFV sollten für alle Sparten als Richtline dienen und 
sind solange zu befolgen wie von den einzelnen Sportfachverbänden ein eigener 
Hygieneplan vorliegt. 

- Die Trainer und Betreuer haben zusätzlich die Empfehlungen des DOSB 
(10 Leitplanken) und vom LSB als Informationsmaterial erhalten. 

- Umsetzung, Einhaltung und Aufsichtspflicht obliegt den Trainern/Betreuern 
die vor Ort sind. 

- Zuschauer sind generell nicht zugelassen. 
- Die Sporthalle der Berlin-Tiergarten-Schule bleibt auf Anordnung des Landkreises 

vorerst noch geschlossen und darf nicht genutzt werden. 
- Bei Fragen stehen der 1. Vorsitzende und der Sportwart gern zur Verfügung. 

 

 

       

MMMit sportlichen Grüßen 

Ste, Stefan Kehr, 1. Vorsitzender 

 

     

 


