
TSV BARSINGHAUSEN E.V. 
SPARTE JUDO/AIKIDO 

 

Samstag, 01.05.2021 

 

Richtlinien für das individuelle Training in der TSV-Halle im REWE-
Sportpark in Zeiten von Corona. 

 
Teilnehmer: 

a. beliebig vielen Personen aus einem Haushalt (gleiche Meldeadresse) oder 

b. max. zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten. 

c. andere Kombinationen sind nicht zulässig. 

 

Nutzbare Hallenzeiten: 

- Montag zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr 

- Samstag zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr 

- nach Rückfrage sind ggf. auch andere Hallenzeiten möglich. Bitte sprecht uns an! 

 

Anmeldung: 

Eine Anmeldung der Nutzer zwecks Koordination ist zwingend bis 18:00 Uhr des Vortages der  
Nutzung bei Spartenleiter Jan Sievers unter 05105 52 98 21 oder leitung@ju-ju-ba.de 
erforderlich. 
Verspätete Anmeldungen werden nicht berücksichtigt. 
 
Bitte beachtet: 

a. Eine frühzeitige Anmeldung garantiert keinen Anspruch auf eine Trainingszeit. 
b. Änderungen nach verschicken der Nutzungsbestätigung sind nicht möglich. 
c. Wird eine Hallenzeit ohne Absage nicht genutzt wird dies als unentschuldigtes Nicht-

Nutzen mit den draus resultierenden Folgen gewertet. 

 

Verpflichtung: 

Mit dem Betreten des Vereinsgeländes des TSV Barsinghausen e.V. zeigen sich die benannten 
Nutzer mit den nachfolgenden Regelungen einverstanden und verpflichten sich zu deren 
Einhaltung. 

 

 



Regelungen: 

1. Die Vergabe von Hallenzeiten ist an die Maßgabe geknüpft, dass die Sportarten Judo 
oder Aikido ausgeübt werden. 

2. Die o.g. Nutzungsdauer ist streng einzuhalten. 

3. Die Sporthalle darf erst zu Beginn der angegebenen Nutzungsdauer über den Umkleidetrakt 

betreten werden. Ein Mattenaufbau vor der angegebenen Nutzungsdauer ist untersagt. 

4. Die Sporthalle ist spätestens zum Ende der angegebenen Nutzungsdauer über den 

Notausgang zu verlassen. Vorher hat eine Reinigung, Desinfektion der Matten sowie der 

Mattenabbau zu erfolgen. Ferner ist darauf zu achten, dass das Vereinsheim für dritte 

Personen nicht zugänglich ist (abschließen!). 

5. Jeder hat sich so zu verhalten, dass eine bereits trainierende Gruppe nicht gestört wird. 

6. Die Reinigung und Desinfektion der Matten sind unerlässlich. Hierfür hat/haben der/die 

benannte/n Nutzer selbst Sorge zu tragen. 

7. Die Halle ist während der gesamten Zeit zu belüften. (Fenster auf!) 

8. Nicht angemeldete Personen haben keinerlei Zutritt zur Halle. 

9. Alle Nutzer müssen sich verpflichtend in eine aushängende Liste eintragen. 

10. Auf dem gesamten Vereinsgelände des TSV Barsinghausen e.V., sowohl im Außen- als auch 

im Innenbereich, besteht die Pflicht eine FFP2- oder vergleichbare Maske (Standards 
KN95/N95) zu tragen. 

 Diese darf nur und ausschließlich zur direkten Sportausübung abgelegt werden. 

11. Auf dem gesamten Vereinsgelände des TSV Barsinghausen e.V., sowohl im Außen- als auch 

im Innenbereich, wahren alle benannten Nutzer einen Abstand von 2 Metern zu allen 

anderen Personen, die sich etwaig dort aufhalten. Dies gilt auch und insbesondere für 
andere Nutzer aus unserer Sparte, die zur gleichen Zeit trainieren. 

12. Duschen und Umkleiden vor Ort ist untersagt. Das Duschen und Umkleiden müssen zu 
Hause erfolgen (D.h. im Judogi kommen und gehen). 

13. Die o. g. Nutzerdaten werden für drei Wochen gespeichert und auf Verlangen an die 

staatlichen Behörden weitergeleitet (Verordnung zur Nachverfolgung von Infektionsketten). 

14. Es besteht die Pflicht den Schlüssel innerhalb der nächsten 30 Minuten nach Ende der 

Nutzungsdauer zurückzugeben. 

15. Da es mehr Interessenten gibt als freie Kapazitäten zur Verfügung stehen, werden 

Teilnehmer, die dreimal ohne rechtzeigte Absage (d.h. 24 Stunden vor der Nutzung) ihre Zeit 

nicht nutzen, bei der Vergabe von Hallenzeiten nicht mehr berücksichtigt. 

 

Bei Verstoß gegen o.g. Regelungen werden die betroffenen Nutzer sofort von dem 
Individualtraining in den Sportstätten des TSV Barsinghausen e.V. ausgeschlossen. 
 

 

gez. Die Spartenleitung 


