
 
Turnverein Hausen über Aar 1912 e.V.       - 04.06.2020 - 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 

Viele der Corona-bedingten Beschränkungen werden stufenweise gelockert und 
die Normalität kehrt in kleinen Schritten zurück. Ich hoffe Ihr und Eure Familien 
seid gesund durch diese außergewöhnliche Zeit gekommen. 
 
Ich will Euch im Folgenden über zwei Dinge kurz informieren. 
 
1. Öffnung der Turnhalle für den Sportbetrieb 
Die Gemeinde wird ab Montag, den 08.06.2020, die Turnhallen für den sportlichen Betrieb wieder öffnen. 
Natürlich wird der Betrieb nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden können. Diese Bedingungen sind in 
unserem Hygienekonzept zusammengefasst, das bereits ausgearbeitet und der Gemeinde vorgelegt wurde. Das 
aktuell gültige Hygienekonzept findet ihr als Aushang an der Halle sowie als Download auf unserer neuen 
Homepage (www.tvhausen1912.de/downloads/ Hygienekonzept.pdf). 
Vor der Wiederaufnahme des Sportbetriebs sollte sich jedes Mitglied mit diesem (kurz gefassten) 
Hygienekonzept vertraut machen. Ein wichtiger Punkt ist die Dokumentation der Anwesenden durch die 
Übungsleiter zur etwaigen Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Hierzu finden die Übungsleiter eine 
Teilnehmerliste zum Ausdrucken auf unserer Homepage (www.tvhausen1912.de/downloads/ 
Teilnehmnerliste.pdf), die nach jeder Veranstaltung bzw. jedem Training zur Aufbewahrung für das 
Gesundheitsamt an mich geschickt werden muss, am besten abfotografiert per Email an 
vorstand@tvhausen1912.de. 
Beim Thema Desinfektion gilt: Wer seine eigene Ausrüstung (Matte, Schläger etc.) mitbringt, muss diese natürlich 
nicht nach Gebrauch desinfizieren. Das gilt nur für das (Spiel-) Gerät das in der Halle lagert. Damit alle Gruppen 
auch sofort loslegen können, habe ich 10 Liter Flächendesinfektionsmittel besorgt sowie fünf Sprühflaschen und 
einige Packungen Küchenrolle. All das findet ihr im Stuhllager in den Metallschränken (linke Ecke). 
Da dies auch meine erste Corona-Pandemie ist, wird sich vielleicht herausstellen, dass an einige Dinge noch nicht 
gedacht wurde bzw. Abläufe verändert werden müssen oder verbessert/vereinfacht werden können. In solchen 
Fällen sagt mir bitte Bescheid, damit ich es dann an alle kommunizieren kann. 
  
2. Unsere neue Homepage www.tvhausen1912.de 
Wie in Punkt 1. schon angemerkt hat unser TV jetzt eine eigene Homepage. Ich hatte ursprünglich vorgehabt sie 
erst online zu stellen sobald ich Fotos sowie Inhalte der einzelnen Gruppen eingesammelt habe. Allerdings ist sie 
schon jetzt zur Bereitstellung von Dokumenten wie z.B. dem Hygieneplan überaus praktisch. Ich würde nun also 
die einzelnen Gruppen bitten (sofern von diesen auch erwünscht) mir Bildmaterial und eine kurze Beschreibung 
der Abteilung zuzuschicken. Falls Personen auf den Bildern abgebildet sein sollten, ist eine schriftliche 
Einverständniserklärung erforderlich, die als Download ebenfalls auf der Homepage zu finden ist. Ich kann die 
Infos dann nach und nach in die Homepage einpflegen so wie sie bei mir ankommen. Weitere 
Ideen/Kritik/Änderungswünsche etc. sind natürlich immer willkommen. Das alles bitte einfach per Email an 
vorstand@tvhausen1912.de. Wichtige Infos werden in Zukunft sowohl per Email an die Vertreter der 
Abteilungen als auch über die Homepage kommuniziert werden. 
 
 
Ich wünsche Euch viel Freude am Sport und weiterhin alles Gute 
 
 
 
 
David Rosenkranz 
1. Vorsitzender 
 


