
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Zimmern

Die Mehrzweckhalle darf ausschließlich zum Übungsbetrieb genutzt werden. 
Zuschauer sind nicht erlaubt. Eltern müssen ihre Kinder den Übungsleitern vor der 
Halle übergeben und dort auch wieder abholen!

Einlassregelung

Das Betreten der Halle hat ausschließlich über den Sportlereingang zu erfolgen.
Alle Sportler/innen warten vor der Halle in Einhaltung der Abstandsregelung auf den Übungsleiter 
und betreten dann gemeinsam die Halle. Nutzer des Kraftraumes können in die Halle unter Nutzung 
ihres persönlichen Transponders einzeln eintreten. Diesen ist untersagt weitere Personen mit in den 
Kraftraum zu nehmen.
Beim Betreten der Halle besteht die Pflicht in den Gängen, und dort wo der Mindestabstand
von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Anschließend begeben sich alle in die sich gegenüber der Toilette befindenden Umkleidekabinen 
oder in den Garderobenraum im Foyer. Dort besteht die Möglichkeit unter der Einhaltung eines 
Abstandes von 1,50 Metern die Schuhe zu wechseln. Mitgebrachte Sporttaschen dürfen mit in die 
Halle und in den Kraftraum genommen werden. Vor Trainingsbeginn müssen die Hände gewaschen 
werden. Während des Übungsbetriebes kann auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden. 
Anschließend tragen sich alle Trainingsteilnehmer in die von den Nutzern vorbereiteten Listen ein.

Das Verlassen der Halle hat ausschließlich über den Haupteingang zu erfolgen
Die Halle ist sofort nach Beendigung des Übungsbetriebes zu verlassen.
Die Halle darf erst dann wieder von der nächsten Gruppe betreten werden, 
wenn die vorherige Gruppe die Halle verlassen hat.

Toilettennutzung

Die Nutzung der Toilette kann direkt über die Treppe des Foyers erfolgen, sowohl der Hin-, wie 
auch der Rückweg. Es ist darauf zu achten, dann nicht mehr wie zwei Personen gleichzeitig die 
Toilettenanlage nutzen.

Hygienehinweise

Zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen reicht es aus sich mehrmals die Hände zu waschen. 
Deshalb stellt die Gemeinde Groß-Zimmern keine Desinfektionsmittel zur Verfügung. Dies kann 
auf den Toiletten im Erdgeschoss der Mehrzweckhalle geschehen.
Die Toiletten werden so ausgestattet, dass immer genügend Seife und Papierhandtücher zur 
Verfügung stehen.
Es ist dafür zu sorgen, dass die Halle ständig gelüftet wird. Beide Türen zum Parkplatz
dürfen hierzu geöffnet werden. Es ist darauf zu achten diese nach Ende des Trainings
wieder zu schließen.
Von Seiten der Gemeinde Groß-Zimmern wird keine Desinfektion der Sportgeräte, Türklinken, 
Lichtschalter, Musikanlage etc. durchgeführt. 
Die Übungsleiter sind für die Einhaltung aller hier aufgeführten Maßnahmen verantwortlich.
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