

✠✡✟☛ ✺✟✎✌
✼✸✗☎✞ ☞✄✘✌
✶✞✘✍
❳❨✄☞✡✏❩✌
❂ ✝✞ ❳❨✄☞✡✏❩✌
✁ ✂✄☎✆ ✝✞✟ ✠✡✟☛☛☞✡ ✝✞ ✌
❫✟☞✌
❜☎✟✂✞✍☞✌
✱✖✡ ✘☛✆✞✍☞✞✟✌
✵✞✍✆ ✞☎✏✞✟✂✄☎✆✌

%DXFK%HLQH3R
✕❭❭❴❴
❨✸ ✞✟☛☞✄✘
✕❝✎❭❴✎✕❭✕❭
✔❬✎✔✕✎✕❭✕❭
✔❪

✠✡✟☛✟✄✡✏ ✕✿ ❴❴ ❵❛✟☞✞ ✔❴
✔❬✎❝❞ ❡ ✔✑✎❝❞ ❜☎✟
✁ ✳✞ ✴✞✍✞✟
✏✍ ✎ ✑ ✒ ✏✄✓✎ ✔✕
❆✸✶✷❇✸✮✪ ❈★✯✺✱✩✵❇✸✺★❉
✴✸❇❇✪ ✪✸✮✪★✪ ❊✵❇❇✪ ✺✬✪✱ ❋✵★✬❇✭✶✷ ✩✸❇●✱✸★✮✪★❍ ■✸✪ ❏✩❑✫✪✸✬✪★▲■✭✳✶✷✪★
✳❇✪✷✪★ ★✸✶✷❇ ▼✭✱ ◆✪✱✯✰✮✭★✮ ✭★✬ ✬✸✪ ✵❑❇✭✪✫✫✪★ ❋❖✮✸✪★✪P✺✱✳✶✷✱✸✯❇✪★ ◗▼❍✴❍
❊✭★✬❘❙✵✳✪★✳✶✷✭❇▼❚ ✧●✳❇✵★✬❯ ✳✸★✬ ✪✸★▼✭✷✵✫❇✪★❍ ■✪✱ ✲✭✱✳ ✯✸★✬✪❇ ✵✭✶✷ ✵✩
✼❱❍❲❲❍✻✼✻✼ ✳❇✵❇❇ ◗❋✪✱●✳❇✯✪✱✸✪★❯❍

✠✡✟☛✖✞☛✗☎✟✞✍✖✡ ✘✌
✶✞✍ ✶✄✡✗☎✶✞✍ ✞✷✸ ✘✞☎☞✹☛ ✝✞ ✳✆✄☛☛✍☛✗☎✞ ✷✟✸✖✆✞✏✂✸ ✞ ✄ ✝✞ ✠✟✄✘✞ ✎ ✺✄✗☎ ✞✍ ✞✏
✻✆✸☞☞✞ ✼✄✟✏✡✽ ✖✞✘✍ ☞ ✞✍ ✴✍✓ ✻✾✟ ☛✗☎✆✄ ✳✞ ✶✞✍ ✞✿ ✞✍ ✞ ✳ ✄✗✳✍✘✞ ✷✸ ✡ ✝ ✞✍ ✞
✻✆✄✗☎✞ ✶✄✡✗☎✎ ❀✏ ✁ ☛✗☎✆✡☛☛ ❁✍✟✝ ✝✍✞ ✖✞✄ ☛✽✟✡✗☎☞✞ ✴✡☛✳✡✆✄☞✡✟ ✘✞✆✸✗✳✞✟☞ ✡ ✝
✘✞✝✞☎ ☞✎ ❂✍ ✠✡✟☛ ✻✾✟ ✄✆✆✞ ✝✍✞ ✍☎✟✞ ✠❃✟✽✞✟ ✍ ✳✡✟✂✞✟ ❄✞✍☞ ✄✡✻ ❅✸✟✝✞✟✏✄ ✖✟✍ ✘✞
❁✸✆✆✞ ✎
✙✚✛✜✢✣✤✚✥✦
âãäåæ✜➻➼➽ç➚➲➻➻➲✜✢✢✜➳ ✙✛ èé➽✢✥➯➸ê✜✚ ë➳ ìíîîí â➸ï➯✜✤➲➽➳ ã✜✢ð✦ ñìòóôîòñíì õ✣✜➯ îöí÷ó➳ ø➸ù ñìòóôëîìóî
✜å✛➸➾✢✦ ú✤➯➻å➾✚➚õûê➸ï➯✜✤➲➽✜➯å➲✤➯✚✜➯➻➼➽➸➚➲ð✣✜
ä➾✜ ✜➯➽➸✢➲✜✚ ú✜➾✚✜ ✙✚✛✜✢✣✜ê✜➻➲ç➲➾✥✤✚✥➳ ➸ê✜➯ ✜➾✚✜ ✙ê➻➸✥✜ ê✜➾ üê✜➯ê✜✢✜✥✤✚✥ð ✙✚✛✜✢✣✤✚✥✜✚ ý✜➯ ✜✛➸➾✢ ✜➯➽➸✢➲✜✚
✜➾✚✜ â✜➻➲ç➲➾✥✤✚✥➻✛➸➾✢➳ ➾✚ ✣✜✚ ø✜➯➾✜✚ ➚➾✚✣✜✚ ú✜➾✚✜ þ✤➯➻✜ ➻➲➸➲➲ð
âé➯õÿ✜➾➲✜✚ ✗ õ➯õ✚➸✁✦ è➾➲➲✂õ➼➽ ✄õ✚ ñìðññåóòðññ ➺➽➯ ✤✚✣ ➵õ✚✚✜➯➻➲➸✥ óöðññåó÷ðññ ➺➽➯
☎✆✝✞✟✆✠✡ ✡☛✟ ☞✌✍✆☛✎✎☛✠ ✏☞✞☛ ✑✒✍ ☛✑✠☛ ✒✓✔✟✑✝✍✎✑✓✔☛ ☎✠✕☛✎✡✆✠✞ ✖✘✟ ✙✆✟✒✚☛✞✑✠✠ ✛✜✑✠✞☛✠✡
✠✘✍✜☛✠✡✑✞✢ ✣✑✍✍☛ ✖✘✎✎✒✍✤✠✡✑✞ ☞✆✒✝✥✎✎☛✠ ✦ ✖✑☛✎☛✠ ✧☞✠✌★

✧★✩✪✫✬✭★✮ ✯✰✱ ✲✭✱✳
Ñ❯➬❭

✴✵✭✶✷✴✪✸★✪✹✺
✭➘➷❬❯➬❭

à➮➷❯✫❭✩ ✪❯Ö✃❬➷Ý

✲✬✯ ✰➘Ø❬➘➷➮

✾✿❀❁❂✾❃❄❅ ❆❇❈❇ ❉❂❄ ❊❋●❍■❋❍❏■❑❑
➪❭➶❭➹➘❬ ➴➘➷➬❪➮➮❯➱✃

▲▼◆❖❀❂✾ P❄❂ ◗❂● ❂❘■❄❑ ❄✾❏✿●❘❄❂●❀ ❁❂●❃❂✾❙
❐❒❮❯❪➶

✻✼✼✽✽
✮❭ÚÖ➷➮✃Ù❯➮Ö➬

❰ÏÐÑ Ò Ï❰Ó Ò Ï❯❬Ô Õ❬Ö➷ Ñ❪×Ø➮➬❪➮➱➶❪❭Ù❭➷ ÚÛÜÝ ❯ÚÜ❭❪×Ø❭❬Ù❭✃ Þ➘❬➮➘ß

❚❯
❱❲❳❨❨ ❩ ❬❭❪❬
❲❫❳❨❨ ❩
t✉✈ ✇①②③t✉✈④①
❤❞❢❤
⑤⑥⑦ ①t⑧① ⑨⑩✉❶①②❷④⑤④④⑥⑧❸
❹❺❻①⑧❼①⑧❽⑥t④④⑥⑧❸❾
❴❵❛ ❛❜❝❝❞ ❡❢❞❣❞❤ ✐❥❦❣ ❜❥❵❛ ❜❧ ♠❜❤❥❜❦ ♥♦♥♦ ❧❞♣❞q❝r
t✉✈ ❿➀✉✈④① ①t⑧①
➁①②②①✉✈⑧⑥⑧❸ ❿t④ ❼t①❷①❿
➂⑥②❷
➃➄➅ ➆➇➈➉➇ ➆➊➄➅ ➅➊➇➋➆➊➌ ➍➇➋➎➊➏➉➈➊➄➅ ➐➑ ➒➎➇➏ ➓➇➏➔➏➏➌➇➆ →➑➋➣ ➔➏ ➑➏➉ ➎➊➏ ➇➊➏➍➇➋➣➌➔➏➉➇➏↔ ➉➔➣➣ ➉➊➇ ↕➇➎➙➅➋ ➍➒➏ ➆➇➊➏➇➆ →➒➏➌➒ ➔➎➓➇➎➑➄➅➌
➛➊➋➉➜ ➝➊➏➇ ➞➙➄➟➇➋➣➌➔➌➌➑➏➓ ➊➣➌ ➏➊➄➅➌ ➆➠➓➈➊➄➅ ➡➊➏ ➢➑➣➏➔➅➆➇➤➥➈➈➇➏ ➆➊➌ ➢➌➌➇➣➌➦➜ ➧➊➇ ➃➏➤➒➋➆➔➌➊➒➏➇➏ ➐➑➆ ➧➔➌➇➏➣➄➅➑➌➐➣➒➛➊➇ ➉➊➇ ➔➟➌➑➇➈➈
➓➙➈➌➊➓➇➏ ➨➩➓➊➇➏➇➍➒➋➣➄➅➋➊➤➌➇➏ ➊➆ ➫➇➋➇➊➏ ➛➑➋➉➇➏ ➐➑➋ →➇➏➏➌➏➊➣ ➓➇➏➒➆➆➇➏➜
Ï➪à❒❮❪➮➱➶❪❭Ùá

➭➯➲➳ ➵➸➲✤✛

s❜

➺✚➲✜➯➻➼➽➯➾➚➲

Hygienekonzept für Kurse (gültig ab 14.09.2020)
1. Gruppengröße und Kursraum
Aufgrund der Abstandsregel kommen für Kurse nur Kursraum 2 (17,50 x 6,50 m) oder die Tennishalle in Frage. Die
maximale Teilnehmerzahl wird im Kursraum 2 auf 12, in der Tennishalle auf 25 plus Kursleiter festgelegt. Für Kurse
im Außenbereich gelten je nach Bereich die jeweils veröffentlichten Maximalteilnehmerzahlen.
2. Trainer
Die gemeldeten Trainer und Helfer unterschreiben die ÜL-Erklärung.
Für die Desinfektion von benutzten Geräten (z.B. Bälle), die unbedingt benötigt werden, ist der Kurs-/Übungsleiter
verantwortlich. Ebenso für das Lüften nach jeder Kurseinheit für mind. 15 Minuten.
3. Gerätebenutzung
Die Teilnehmer müssen eine eigene Matte und/oder ein Handtuch mitbringen. Es werden keine Partnerübungen
gemacht. Trainiert wird ohne Körperkontakt.
4. Toilette und Umkleiden
Die Toilettenbenutzung erfolgt im Gebäude „Am Mühlgraben 7“. Umkleiden stehen aufgrund der Abstandsregeln
nicht zur Verfügung.
5. Getränke
Die Sportler bringen ausreichend Getränke selbst mit.
6. Allgemeines
Die von der Landesregierung ausgegebenen Kontaktregeln zum Selbstschutz (Abstand halten, kein Körperkontakt,
Mitführen des Mund-Nase-Schutzes und Benutzung desselben zum Betreten von Gebäuden) gelten auch auf dem
BTS-Sportgelände! Der Zutritt zum Gelände sowie das Verlassen des Geländes erfolgen wie in den Beschilderungen
vorgegeben.
Beim Betreten von Gebäuden (Tennishallengang und Vorraum Kursraum) ist der Mund-Nase-Schutz zu tragen, sowie
besonders auf Abstand zu achten. Während des Sports darf der Mund-Nase-Schutz entfernt werden.
Die Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen des Vereins (siehe Aushänge auf dem Sportgelände) ist
verpflichtend.

