
Corona-Ordnung für das Vereinszentrum von Tura  
 
Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, 
 
Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid und es langsam weiter geht! 

Der Schutz unserer Mitglieder hat oberste Priorität! Mit Sorgfalt in allen Berei-
chen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung 
des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützt uns dabei und haltet euch konsequent an die 
Verhaltensregeln. Mit Eurer Umsicht schützt ihr euch selbst und andere. Auch dürfen 
wir den Behörden keinen Anlass zur Beanstandung geben, um durch evtl. nachlässiges 
oder gedankenloses Verhalten eine Geldstrafe oder sogar die Schließung unserer 
Sportstätten zu provozieren. 

Für den Sportbetrieb bei Tura Bremen gelten ab sofort folgende Regelungen, deren 
Einhaltung in der Verantwortung der Übungsleiter/innen liegt: Unsere Übungsleiter ha-
ben das Hausrecht und können gegebenenfalls Personen, die gegen die Auflagen oder 
Anweisungen verstoßen, vom Sportbetrieb ausschließen. 

o Vermeidet Menschenansammlungen vor und nach dem Training. Nach dem 
Sport ist die Anlage umgehend zu verlassen.  

o Die Nutzung der unterschiedlichen Ein – und Ausgänge (System der Einbahn-
straßen) ist verpflichtend. 

o Das übliche Abstandsgebot von 1,5 Metern gilt ab Betreten der Anlage und ist je-
derzeit einzuhalten! Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten! 

o Ab dem Betreten des Gebäudes gilt die Maskenpflicht. 
Beim Sport ist es den Trainierenden freigestellt ob mit oder ohne Schutzmaske trai-
niert wird, jeder ist hier für sich selbst verantwortlich.  

o Bitte vor Trainingsbeginn die Handhygiene beachten (desinfizieren, waschen). Im 
Flur und im Studio befinden sich an den Wänden Desinfektionsmittel -
ausschließlich für die Hände.  

o Die Umkleidekabinen dürfen nicht zum Umkleiden genutzt werden. Ausnahme: 
Schuhwechsel (Straßenschuhe / Turnschuhe). Bitte erscheint in Sportbekleidung! 

o Die Duschräume dürfen nicht genutzt werden. 

o Dokumentation: alle Übungsleiter/innen führen eine Anwesenheitsliste der Teil-
nehmer/innen, aus der sich auch die Anwesenheitszeiten ergeben. Meldet euch 
bei euren Trainer-/ÜbungsleiterInnen an & ab.  

o In der großen Halle dürfen sich nicht mehr als 16, in der kleinen Halle nicht mehr 
als 7 Personen gleichzeitig aufhalten.  

o Sportgeräte müssen nach jeder Nutzung gereinigt werden. Bringt nach Möglichkeit 
eure eigenen Sportgeräte mit! Für Übungen auf Matten bitte großes Handtuch, Ba-
detuch oder Decke mitbringen 

o Zuschauerbesuche sind untersagt. 

o Bei Krankheitsanzeichen auf einen Besuch verzichten! 

Vielen Dank für euer Verständnis, nehmt bitte Rücksicht und seid sorgsam mit euch und 
den anderen SportlerInnen! 
 
Bremen, den 27. Mai 2020 
Tura Bremen, Präsidium & Geschäftsführer 


