
TSV Burgau 

 

Abteilung Gewichtheben, Kraftsport und Fitness 

 

Verhaltensregeln im Sportbetrieb 
 

 

Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechtes der Zutritt verwehrt. 

 

Allgemeine Regelungen: 

• Jede Anwesenheit ist beim „Check in“ bzw. „Check out“ zu erfassen: 
  

o Am Lesegerät im Eingangsbereich mit den personalisierten Armbändern 
o Anmeldung durch den/die verantwortliche/n Trainer*in   

• Jede/r Sportler*in muss ein eigenes großes Handtuch mitbringen und beim 
Training unterlegen.             
Handtuch vergessen =>  Gegen eine geringe Gebühr kann bei/m 
Übungsleiter*in ein Handtuch ausgeliehen werden – ansonsten darf nicht am 
Trainingsbetrieb teilgenommen werden! 

• Nach dem benützen der Trainingsgeräte sind diese an den Kontaktstellen mit den 
bereitstehenden Reinigungsmitteln zu säubern (Griffe, Sitzflächen) 

• Rauchen ist im gesamten TSV-Gebäude VERBOTEN! 
• Kurse für Kinder und Jugendliche ➔ an die Eltern:  

o Im Trainingsbereich dürfen sich die Kinder nur unter Begleitung eines 
Übungsleiters aufhalten; die Benützung der Trainingsgeräte ohne Aufsicht ist 
strengstens untersagt! 

• Die Trainingszeiten sind entsprechend den aktuellen Informationen (Aushänge, Flyer, 
Homepage, Facebook) einzuhalten. Änderungen z.B. an Feiertagen, in der 
Haupturlaubszeit oder wegen Veranstaltungen werden rechtzeitig gesondert bekannt 
gegeben. 

 

Persönliche Verhaltensregeln -  Corona-Pandemie: 
 

Die Vorgaben durch die Bayerische Staatsregierung im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie wurden in den letzten beiden Jahren immer nur sehr kurzfristig erlassen bzw. 
vorgegeben.  

Wir sind verpflichtet diese Vorgaben umzusetzen, was zu Änderungen im Trainingsablauf 
führen kann (z.B. Vorlage von entsprechenden Impfzertifikaten oder Testnachweisen). 

Wir appellieren an die Vernunft unserer Mitglieder, freiwillig die Standard-Regeln im 
Zusammenhang mit Corona einzuhalten: 

(siehe § 1 „Allgemeine Verhaltensempfehlungen“ der 16. BayIfSMV). 

 



 

 

• Wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von  1,5 m 
einhalten 

• Auf ausreichende Handhygiene achten 

• In geschlossenen Räumlichkeiten mindestens eine medizinische 
Gesichtsmaske tragen 

• Unnötigen Kontakte vermeiden 

• Nicht am Training teilnehmen, wenn man sich krank fühlt oder in den letzten 
Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte 

 

 Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich die aufgeführten   

     Regelungen gelesen und verstanden zu haben. Bei der Teilnahme am Sport-   

     angebot der Abt. Gewichtheben, Kraftsport und Fitness im TSV Burgau werde ich  

     mich an die vorgegebenen Regelungen halten. 
 

 

Name / Vorname  
Straße  
PLZ/ Ort  
Unterschrift  
Bei Minderjährigen: Hiermit bestätige 
ich, dass mein Kind zu den  
oben genannten Bedingungen am 
Sportangebot teilnehmen darf. 

 

 
Ablagevermerk Abteilung 

  

  
 


