
                                                                                                                                            Hadersleben, den 25.2.2021                                                                                              

                                                

                                                

                                              Liebe Mitglieder des Haderslebener Turnerbund von 1864     

 

Wie viele von euch es sicherlich bereits mitbekommen haben, werden die Regeln für den Sport ab 
dem 1. März etwas gelockert.  Das ist besonders für die Fußballer des HT eine gute Nachricht, zumal 
jetzt wieder auf der Multibahn gespielt werden kann. Am kommenden Dienstag soll es ab 19.00Uhr 
wieder los gehen. Man trifft sich in Sportzeug und muss nach dem Spielen zu Hause duschen.                                                                                                                                                           
Das Wetter ist aktuell wieder etwas wärmer. Unser Cross-/ Zirkeltraining könnte am Donnerstag 
auch draußen stattfinden. Jan Sternkopf hat schon einiges überlegt. Alle bisherigen Teilnehmer 
sprechen sich intern ab, aber alle sind herzlich willkommen und können sich gerne an Jan 
(jast@ugeavisen.dk ) oder Rolf (rolfmeyer@dadlnet.dk) wenden. 

Im Detail gilt jetzt Folgendes: 

• Draußen darf organisierter Sport wieder in Gruppen mit bis zu insgesamt 25 Personen 
stattfinden – Kinder wie Erwachsene. Diese Zahl umfasst alle Anwesenden, d.h. 
Teilnehmer, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und evtl. Zuschauer oder Eltern.  

• Jede Gruppe benötigt einen eigenen Trainer. Die Gruppen dürfen sich nicht mischen. 
• Abstand zwischen den Gruppen sollte möglichst 2m betragen und ist klar zu kennzeichnen.  
• Sportgruppen, die normalerweise indoor stattfinden, können nach draußen verlegt 

werden, wenn das möglich ist. 
• Für die Durchführung/Teilnahme ist kein Corona-test erforderlich.  

 Es gelten weiterhin folgende Regeln: 

• Indoor darf weiterhin kein Sport stattfinden. 
• Zu Hause bleiben bei Krankheitsanzeichen oder Verdacht auf Ansteckung. 
• 2 Meter Abstand halten, wo möglich (auch beim Sport). 
• Hand- und allgemeine Hygiene (Desinfektion) beachten. 
• Es wird weiterhin empfohlen, soziale Arrangements, Stadtfeste und ähnliches abzusagen.  
• Es besteht Mundschutzpflicht an Orten, wo Essen und Trinken zum Vor-Ort-Verzehr 

serviert werden, also auch in Cafeterien in Hallen und Vereinsheimen. 
• Gleichermaßen besteht Mundschutzpflicht an Orten mit öffentlichem Zugang, wie 

Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Indoor-Sportstätten. 
• Toiletten und Aufbewahrungsorte in Hallen/Vereinen dürfen kurzzeitig aufgesucht werden.         

Alle übrigen Richtlinien sind weiterhin einzuhalten werden.   Euer HT           gez. Rolf Meyer 
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