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BRSV Schönwald · Rehauer Str. 35 · 95173 Schönwald  

An alle Vereinsmitglieder und Rehasportler 
 

 
 
 
 

 
Schönwald, den 25.06.2020 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Sportfreunde,  
 
nach der langen Zwangspause aufgrund des Coronavirus, freuen wir uns, euch endlich positive 
Nachrichten mitteilen zu können.  
Seit kurzem ist es wieder erlaubt in der Halle Sport zu treiben. Deshalb haben wir uns in den letz-
ten Tagen viele Gedanken darüber gemacht, wie wir den Sportbetrieb unter Einhaltung der gel-
tenden Auflagen am besten wieder aufnehmen können.  
 
Wir haben uns dazu entschlossen, ab Dienstag den 07.07.2020 wieder mit unseren Gymnastik-
stunden und Fußballtennistraining zu starten. Leider können wir in der momentanen Situation 
kein Boccia anbieten, da wir hier aufgrund der Abstandsregeln keinen Platz mehr in der Halle ha-
ben. Außerdem verzichten wir in diesem Jahr auf unsere Sommerpause. 
 
Die erste Übungsstunde/ Fußballtennistraining wird am Dienstag, den 07.07.2020 um 18:30 Uhr 
stattfinden. Die Osteoporosegruppe startet um 19:30 Uhr. Die Freitagsturnstunde findet erstmals 
am 10.07.2020 um 17:15 Uhr statt.  
Die Übungsstunden werden jedoch nicht in gewohnter Form stattfinden können, da wir uns an 
gewisse Vorschriften halten müssen.  
Zur Teilnahme an den Übungsstunden muss jeder Teilnehmer einmalig eine Einverständniserklä-
rung inkl. Kontaktdaten ausfüllen. Ohne Vorliegen dieses Formulars, sind unsere Übungsleiter 
leider dazu gezwungen, die betroffene Person wieder nach Hause zu schicken. Vor jeder Übungs-
stunde muss sich zusätzlich jeder in eine Teilnehmerliste eintragen. Um an den Übungsstunden 
teilnehmen zu dürfen, müsst Ihr euch in der momentanen Situation zwingend vorab anmelden.  
 
Für die Dienstagsturnstunden ist der Anmeldeschluss jeweils am vorherigen Sonntag bei Ka-
rin/Dieter Rausch, Tel.: 09287/58403. 
Für die Freitagsturnstunden ist der Anmeldeschluss jeweils am vorherigen Mittwoch bei Katharina 
Rausch, Tel.: 01751008612. 
Für das Fußballtennistraining ist der Anmeldeschluss jeweils am vorherigen Sonntag bei Stefan 
Dörr, Tel.: 09287/891735. 
Oder jeweils vorab bis zum jeweiligen Anmeldeschluss per E-Mail an post@brsv-schoenwald.de.   
 
Wir hoffen, dass wir euch auch unter diesen, für uns alle sehr besonderen Umständen, trotz allem 
ein ansprechendes Sportangebot bieten können. Um das zu gewährleisten, appellieren wir an die 
Vernunft aller, sich an die im Folgenden aufgelisteten Richtlinien zu halten.  
 
Bis dahin, bleibt gesund!  
 
Eure Vorstandschaft des BRSV Schönwald 

http://www.brsv-schoenwald.de/
mailto:post@brsv-schoenwald.de
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Verhaltens- und Hygienerichtlinien 
 

• Hattest du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Infizierten, bleibe den Übungsstunden 

fern. Du könntest andere anstecken. 

• Fühlst du dich krank oder hast Symptome, die auf das Coronavirus hindeuten, bleibe den 

Übungsstunden fern. Du könntest andere anstecken. 

• Solltet Ihr in Fahrgemeinschaften zu den Übungsstunde kommen, tragt in den PKWs bitte 

einen Mund-Nasenschutz, sofern Ihr nicht aus einem Haushalt seid. 

• Trage einen Mund-Nasen-Schutz bis du in der Halle bist. Entsprechend auch nach Verlassen 

der Halle.  

• Bei erstmaliger Teilnahme, bringe bitte unbedingt die Einverständniserklärung unterschrie-

ben mit.  

• Trage dich vor Ort in die ausliegende Teilnehmerliste ein 

• Bringe deinen eigenen Stift mit, um dich in die Liste einzutragen. 

• Wasche vor und nach dem Sport die Hände. 

• Komme maximal 10 Minuten vor Trainingsbeginn an die Halle. 

• Bildet vor oder nach den Übungsstunden keine Menschenansammlung in der Nähe oder an 

der Halle. 

• Bringe ein eigenes Duschtuch und eine eigene Trinkflasche mit.  

• Komme bereits umgezogen zur Halle. Die Umkleiden und Duschen sind nach wie vor ge-

sperrt. 

• Der Abstand zwischen den Teilnehmern muss während der Übungseinheit immer mindes-

tens 1,5m betragen.  

• Kein Händeschütteln, keine Umarmung etc.  

• Verlasse das Sportgelände direkt und ohne Zeitverzögerung nach der Übungsstunde.  

• Dusche und ziehe dich zuhause um. 

 

Bei Nichteinhaltung dieser Punkte, kann es zu einem Ausschluss von der Übungsstunde kommen. 
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