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Aktuelle Informationen zum Sportbetrieb
Tuspo Nürnberg (STAND: 24.11.2021)
Liebe Tuspo-Mitglieder, liebe Eltern und Kinder,
wir bitten die Nachfolgenden Infos zum aktuellen Sportbetrieb aufmerksam
durchzulesen. Wir versuchen die Informationen so aktuell wie möglich zu halten!
Unser allgemeines Schutz-und Hygienekonzept gilt auf unserem kompletten
Sportgelände.
Wichtigste Änderungen ab 24.11.2021 !!!
Auf unseren gesamten Sportgelände (INDOOR und OUTDOOR) gilt ab sofort
(24.11.2021) die 2G PLUS - Regel.
Dies bedeutet, dass der Zugang zu den Innenräumen und die Teilnahme am Sport in
der Halle nur erlaubt ist, wenn man
- geimpft oder genesen ist + zusätzlich einen negativen Testnachweis
vorweisen kann
- noch nicht das Alter von zwölf Jahren und drei Monaten überschritten hat,
- sowie weitere Schülerinnen und Schüler, welche den regelmäßige Testungen
im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen
o ACHTUNG: Für die Jugendlichen im Alter von 12 Jahren und drei
Monaten bis 17 Jahren gilt diese Erleichterung (Stand heute) nur bis
zum Ende dieses Jahres. (31.12.2021) Die Übergangszeit soll die
Gelegenheit geben sich rechtzeitig Impfen zu lassen.
-

Soweit Maskenpflicht besteht, ist außerhalb des Anwendungsbereichs von
§ 13 und vorbehaltlich § 2 Abs. 3 Satz 3 eine FFP2-Maske oder eine Maske
mit mindestens gleichwertigem genormtem Standard zu tragen (FFP2Maskenpflicht);

- Die Sportausübung ist weiterhin unter Beachtung der gängigen
Abstandsregelungen (u.a. ohne Gruppenbegrenzungen, mit
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Körperkontakt) möglich – dies gilt über alle Sportarten hinweg und gilt sowohl
Indoor als auch Outdoor.

- unter freiem Himmel ist die Sportausübung ohne Testnachweis gestattet.
Welche Sportarten sind wieder im Betrieb?
- Übersicht zu finden auf Seite 3 und 4
Hygienehinweise:
 In unseren Gebäuden gilt Maskenpflicht – (OP Maske ist ausreichend)
 Bei der Sportausübung ist das Tragen der Maske nicht notwendig
 Bitte halten Sie sich an die gängigen Hygieneregeln (1,5m Abstand, NiesEtikette)
 Ausgeschlossen vom Sport sind Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in
den letzten 14 Tagen und Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen
und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (z. B. Atemnot, Husten,
Schnupfen)
Sportausübung:
- Die Sportausübung mit Kontakt für alle Altersklassen OHNE
Gruppenbegrenzung Indoor und Outdoor wieder möglich
- Wenn eine Person vollständig geimpft oder genesen ist, ist kein tagesaktueller
Schnell-/Selbsttest nötig
- Während des Sports darf die Maske selbstverständlich abgelegt werden.
- Eltern dürfen beim Sport Ihrer Kinder zusehen, es ist aber darauf zu achten,
dass sich keine Elternansammlungen bilden, sondern der Abstand
eingehalten wird.
Handhabung mit Schnell-/Selbsttests: (ab 23.08. wieder in Kraft)
- Jede/r Teilnehmer/in erhält von seiner/m Übungsleiter/in ein Formular
„Bestätigung Selbsttest Vereinsmitglied“. Dies ist von jedem
Trainingsteilnehmer (bei U18-jährigen von einem Erziehungsberechtigten)
auszufüllen und dem/r verantwortlichen Übungsleiter/in zu übergeben.
- Das Formular muss nur EINMALIG abgegeben werden!
- Die Kosten für den Selbsttest tragen die Mitglieder selbst. Als Verein ist es uns
nicht möglich, diese Kosten für all unsere Mitglieder zu übernehmen. Wir
bitten hier um Verständnis.
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Sind vollständige Geimpfte Personen von der Testpflicht befreit?
- Ja, vollständig geimpfte Personen sind von der Testpflicht befreit. Die
Befreiung gilt ab dem 15. Tag nach der erfolgten zweiten Impfung.
- Die Impfbestätigung ist ebenfalls dem/r Übungsleiter/in vorzuzeigen.
Umkleiden wieder geöffnet!!! - Duschen geöffnet!!!
- Die Umkleidekabinen sind wieder unter folgenden Bedingungen nutzbar:
o Das Tragen eines Mund-Nase Schutzes ist Pflicht!
o 1,5m Abstand halten
o Fenster –und Türen müssen während der Nutzung geöffnet bleiben, um
eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Beim Verlassen der
Umkleide, werden die Fenster wieder geschlossen.
o Keine Haftung für Wertgegenstände!
o Die Duschen dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln und der
erlaubten Personenanzahl pro Dusche genutzt werden. Die erlaubte
Personenanzahl hängt an der Tür zur jeweiligen Dusche.

Aktuell im Sportbetrieb:
Hinweis: In den Sommerferien finden nicht alle Trainingsangebote regelmäßig statt.
Daher erkundigen Sie sich hier bitte bei den jeweiligen Trainern.
- Tennis
- Handball
- Faustball
- Stockschießen
- Volleyball
- Kindersportschule ab 07.06. (Alle Kurse, auch die Kurse, welche eigentlich in
der Veit-Stoß Halle stattfinden, finden bis zu den Sommerferien auf der
Außenanlage des Tuspo Nürnberg statt)
- Fußball
- Basketball
- Rope Skipping
- Turnen
- Gymnastik
- Koronarsport
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Alle Informationen, zu welchen Uhrzeiten trainiert wird, erfahren Sie bei den
jeweiligen Trainern aus den Abteilungen. www.tuspo-nuernberg.de
Wer sich weiterhin anderweitig fit halten möchte: Auf unserer Homepage findet
man weiterhin stayhome-Videos aus den verschiedensten Bereichen.https://tusponuernberg.de/stayhome-videos/
Bei Fragen stehen wir natürlich sehr gerne in der Geschäftsstelle telefonisch unter
der 0911/37 69 859 oder per E-Mail info@tuspo-nuernberg.de zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!

