
 

TV Gut-Heil 1895 Krefeld e.V. 
                        Badminton - Gymnastik -  Turnen 

 

 

 

 

 

 
Regeln zum Trainingsbetrieb: Konzept des TVGH 1895 Krefeld e.V. zum Wiedereinstieg in das Training 

bzw. Sportangebot aller Abteilungen /Sportarten 

Die Maßnahmen basieren auf dem Ziel die Ausbreitung der Pandemie weiter einzudämmen. Wer sich 

nicht an die Maßnahmen hält, wird vom Training ausgeschlossen, bis wir uns wieder im normalen 

Trainings-Modus befinden. 

 

Die wichtigste Voraussetzung zur Teilnahme: 

 

- nur symptomfrei zum Training erscheinen 

- Zutritt nur für getestete (Nachweis durch eine offizielle Teststelle), genesene oder vollständig geimpfte 

Personen (mit Nachweis).  Sofern das Land NRW der Inzidenzstufe 1 zugeordnet wird, entfällt die 

Vorlage eines Negativnachweises. 

- Zutritt nur nach Anmeldung 

 

Vor dem Training: 

- Es besteht die Pflicht zur Anmeldung, nur angemeldete Personen dürfen die Halle betreten. 

Die Anmeldung erfolgt bei: 

 

Badminton 

Die Anmeldung erfolgt über die digitale webbasierte Melde-App (es muss keine App heruntergeladen 

werden) von Badminton NRW. Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen werden 

datenschutzkonform erfasst und gespeichert. Anbei der Link zur Anmeldung: 

https://kontaktdatenerfassung.badminton.nrw/termin/32df6b 

 

Ballsport 

Die Anmeldung erfolgt per Mail an emin-taner@web.de 

Pflicht! Formular zur Kontaktdatenerfassung beim Betreten der Halle ausfüllen. 

 

Fitness für Frauen 

Die Anmeldung erfolgt per Mail an ulrike@slacek.de 

Pflicht! Formular zur Kontaktdatenerfassung beim Betreten der Halle ausfüllen. 

 

Fitness für Männer 

Die Anmeldung erfolgt per Mail an info@slacek.de 

Pflicht! Formular zur Kontaktdatenerfassung beim Betreten der Halle ausfüllen. 

 

Eltern-Kind-Turnen 

Die Anmeldung erfolgt per Mail an andrea-rams@web.de 

Pflicht! Formular zur Kontaktdatenerfassung beim Betreten der Halle ausfüllen. 

 

Kinderturnen bis 9 Jahr 

Die Anmeldung erfolgt per Mail an ulrike@slacek.de 

Pflicht! Formular zur Kontaktdatenerfassung beim Betreten der Halle ausfüllen. 
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Vorschulkinderturnen 

Die Anmeldung erfolgt per Mail an andrea-rams@web.de 

Pflicht! Formular zur Kontaktdatenerfassung beim Betreten der Halle ausfüllen. 

 

 

- Der Nachweis über genesen, geimpft, getestet muss unaufgefordert vorgezeigt werden (Wenn 

erforderlich). 

- Bitte keine Fahrgemeinschaften bilden, um zum Training zu kommen. 

- Der Eintritt in die Halle ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet und erfolgt über den 

Haupteingang. 

- Es werden feste Trainingsgruppen gebildet. Diese dürfen nicht geändert werden, damit die Zahl der 

Kontaktpersonen möglichst klein gehalten werden kann. 

- Die Umkleidezeiten sind möglichst kurz zu halten. Empfohlen wird daher umgezogen zur Sporthalle zu 

erscheinen. Die Umkleideräume sind nicht für gesellige Zwecke zu nutzen. Die Duschen sind gesperrt. 

- Direkt vor dem Training müssen in der Halle die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 

 

Nach dem Training: 

  

- Die Halle wird möglichst zügig unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen 

Personen verlassen, damit es nicht zu Kontakten zu den anderen Trainingsgruppen kommt. 

  

 
 
 
Vielen Dank für die Beachtung und Einhaltung aller Regeln! Wir freuen uns, dass es endlich wieder 
losgeht! 
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