
Liebe Mitglieder, liebe Kursteilnehmer/-innen! 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder mit Euch starten dürfen!  

Natürlich gibt es viele Vorgaben, die wir alle zusammen einhalten müssen: 

1. Bitte erscheint nur, wenn Ihr absolut gesund seid! Alle Reha-Teilnehmer/-innen 
müssen bei der ersten Stunde eine Einwilligung zur Teilnahme unterschreiben, ggfs. 
macht eine Rücksprache mit dem Arzt Sinn. 

2. Der Sportunterricht in der SGM Halle beginnt wieder ab dem 02.06.2020, mit 
höchstens 12 Teilnehmern pro Gruppe. 

3. Es wird ausschließlich feste Gruppen geben, in denen ein Wechsel nicht möglich ist. 
Bei größeren Gruppenstärken werden die Gruppen, in Absprache mit Euch, neu 
zusammengestellt. Wir bitten um Eure Bereitschaft,  dann notwendige zeitliche 
Verschiebungen mit uns zu tragen! 

4. Der Haupteingang (der neuen Halle) wird der Eingang, der Notausgang der SGM Halle 
der Ausgang sein. Ihr wartet zunächst vor Kursbeginn pünktlich, unter Einhaltung des 
üblichen Mindestabstands von 1,5m, vor dem verschlossenen Halleneingang. Die 
Übungsleiterin holt Euch ab und schließt pünktlich zu Kursbeginn die Tür! Wer zu 
spät kommt, darf leider nicht mehr rein! 

5. Die Unterrichtzeit wird um ca. 10 Minuten verkürzt, damit ein reibungsloser 
Übergang von Gruppe zu Gruppe gewährleistet werden kann (eine Begegnung der 
Gruppen soll ausgeschlossen sein). 

6. Ab der Wartezeit vor Kursbeginn, draußen vor dem Gebäude, besteht Mund-Nase-
Schutzpflicht! Die Maske darf erst am Platz in der Halle abgenommen werden. 
Gleichzeitig mit Betreten des Gebäudes müssen die Hände gründlich desinfiziert 
werden (Desinfektionsmittelspender stehen bereit)! Im Gebäude ist weiterhin und 
ständig auf die Abstandsregel von mindestens 1,5m zu achten! Auch nach Kursende, 
vor Verlassen der Halle durch den Notausgang, müssen die Hände gründlich 
desinfiziert werden!  

7. Als dringende Empfehlung bitten wir Euch die Umkleiden nur für den Toilettengang 
sowie zum Händewaschen aufzusuchen! Bitte kommt bereits, fertig umgezogen, in 
Eurer Sportkleidung zur Halle und nehmt alle Eure Sachen direkt mit in die Halle! 

8. Zu jeder Stunde mitzubringen sind: eine eigene Matte (alternativ eine Decke, 
Sonnenstuhl-Auflage o.ä.), Handtuch, Trinkwasser (in Plastikflasche), Mund-Nase-
Schutz. 

9. Wir dürfen leider keine Materialien aus dem Geräteraum verwenden! Nach 
Absprache mit Euch werden wir zukünftig, als Alternative, Alltagsgegenstände 
benutzen. 

10. In Kürze wird auch endlich das Außengelände (Sportplatz etc.) fertiggestellt sein. So 
besteht, bei gutem Wetter, die Möglichkeit das Sportprogramm draußen abzuhalten! 

 

Wir danken Euch, schon vorab, für Euer kooperatives Mitwirken an einem motivierten 
Neustart unter diesen besonderen Bedingungen!  Das Team der SGM  (30.05.2020) 


