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An alle Mitglieder der Abteilung Gewichtheben, 

 

es ist so weit, Wir können den eingeschränkten Sportbetrieb wieder aufnehmen. Um den 
reibungslosen Ablauf und uns an die geltenden Normen und Richtlinien des Senats zu halten, gibt’s 
hier ein paar wichtige und nützliche Tipps. 

 

Hygienemaßnahmen:  

- jeder desinfiziert sich die Hände vor Betreten unserer Halle  

  (im Treppenhaus rechts befindet sich ein Spender) 

- es werden Listen ausliegen, in welche sich jeder einträgt 

  (strikte Trennung nach Hallenteil „Gewichtheben o. Fitness“ 

- danach Hände waschen und an seine Bohle gehen 

- es besteht im Fitnessbereich eine Handtuchpflicht, wer dieses nicht dabei hat kann nicht 
trainieren!!!! 

- wir werden nach jeder Trainingsgruppe 20min. lüften 

- es besteht keine Möglichkeit sich zu duschen 

 

Ablauf des Prozedere: 

Wir haben die Möglichkeit 2 Trainingsgruppen a‘ 10 Sportler, von Montag bis Freitag, in der Zeit von 
17.30Uhr – 21.00Uhr trainieren zu lassen. Die erste Gruppe kann von 17.30Uhr – 19.00Uhr 
trainieren. Die zweite Gruppe wird dementsprechend von 19.30Uhr – 21.00Uhr trainieren. Jeder 
Sportler desinfiziert seine Hantel und gegebenenfalls seinen Stuhl und Tisch selbstständig. Zwischen 
den Trainingseinheiten wird laut Hygieneplan ausreichend gelüftet.  

Der Fitnessbereich wird in dieser Zeit geöffnet sein und darf mit 8 Personen gleichzeitig genutzt 
werden. Es ist nicht erlaubt ein Zirkeltraining durchzuführen. Erlaubt ist ein Stationstraining mit 
anschließender Desinfektion des Sportgeräts.  

Um dieses alles zu koordinieren wird ein Kalender online gestellt werden, wo sich jeder mit seiner 
Trainingszeit einträgt. Dieser Eintrag ist bindend und wird beim Eintritt in die Halle abgeglichen. 

Das heißt, wer sich nicht in diesen Kalender eingetragen hat, kann nicht trainieren. Ausnahme ist, 
wenn noch Bohlen frei sind. Die Bundesliga Sportler haben die Möglichkeit sich 3x pro Woche in 
diese Liste einzutragen. Alle anderen bis auf weiteres 2x pro Woche. Wer merkt, dass er eine 
vorgemerkte und eingetragene Trainingszeit nicht wahrnehmen kann, hat diese bis 2h vor Beginn des 
Trainings im Kalender zu löschen. Wir werden Aufgrund der begrenzten Kapazität in unserer Halle 
dieses penibel kontrollieren und jeder hat nur einen Fehlversuch, danach wird es ein Hallenverbot 
auf bestimmte Zeit geben. Ich hoffe das alle so kollegial sind und wir davon keinen Gebrauch machen 
müssen. 
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Natürlich ist es auch möglich, 1h vor Trainingsbeginn in den Kalender zu schauen und wenn dort 
noch Kapazitäten für diesen Tag vorhanden sind, sich einzutragen und so auch kurzfristig zu 
trainieren. 

In diesem Sinn lasst uns alle fair miteinander umgehen und uns an die Regeln halten. 

Mit dem Betreten unserer Halle erkennt ihr diese Regeln an und verpflichtet euch, euch daran zu 
halten. 

 

Übersicht über die Bohlen mit Nummer 
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Eingang 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!Hier könnt ihr eure Trainingszeiten eintragen!!!!!!!! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M-
2y2IwxZTSGJrzG_PwNkMrB_WRpftCrehAiTGuLaWs/edit?usp=sharing 
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