Turn- und Sportverein 1888 Nürnberg e.V.
DEIN VEREIN - Für die ganze Familie

Mitglied im BLSV

Aktuelle Informationen zum Sportbetrieb
Tuspo Nürnberg (STAND: ab 31.03.2022)
Liebe Tuspo-Mitglieder, liebe Eltern und Kinder,
wir freuen uns mitteilen zu können, dass der Sportbetreib ab Sonntag, den 03.04.2022 wieder
vollumfänglich möglich ist. Die Corona-Beschränkungen fallen also weg.
Damit entfällt die 2G-oder 3G-Zugangsregelungen. Auch Ungeimpfte haben wieder ohne Test
vollen Zugang zu unseren Sportstätten.
Die Umkleidekabinen und Duschen sind wieder vollumfänglich nutzbar!
Wir empfehlen dennoch weiterhin, dass die Räumlichkeiten während der Nutzung gut zu lüften.
Die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen empfehlen wir weiterhin:
Hierzu zählen insbesondere die Wahrung des Mindestabstands und das ausreichende Lüften
zwischen den Sportstunden. Unsere Stationen zur Desinfektion der Hände und Flächen bleiben
bestehen. Das Tragen von Schutzmasken (FFP2 oder medizinische Maske) kann nach eigenem
Ermessen natürlich weitergeführt werden.
Bitte beachten Sie dennoch weiterhin die Vorgaben bei einem positiven Schnelltest:
Verhalten bei positiven Schnelltest
Sobald ein Selbsttest positiv ist, ist folgendes zu beachten:
- sofortige Selbstisolation und Kontakte zu Menschen vermeiden.
- Sofern man nicht Zuhause ist, begibt man sich auf dem schnellsten Wege nach Hause
- Personen, die durch Fachpersonal mit einem Antigen-Schnelltest positiv getestet wurden,
müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt über das
Testergebnis und die Art und das Datum des Tests informieren, wenn die zugrundeliegende
Testung außerhalb Bayerns erfolgt ist.
- Bei positiven Schnelltest sollte ein PCR-Test gemacht werden, um den Test überprüfen zu
lassen.
Wichtige Informationen für den Verein bei positivem Selbsttest
-

Sofern ein/e Teilnehmer/in noch bis zu 48 Std. vor der positiven Testung am Sport
teilgenommen hat, bitten wir darum sofort den/die Trainer/in zu informieren
Der/die Trainer/in informiert die jeweils betreffende Teilnehmer der Gruppe oder deren
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Die betroffenen Teilnehmer sollen nach dieser Information verstärkt auf mögliche
Symptome achten und einen Schnelltest machen.
Sofern sich das Gesundheitsamt bei uns im Verein melden sollte, sind wir verpflichtet die
Kontaktdaten der betreffenden Personen aus der Sportgruppe weiterzugeben.

Die Stadt Nürnberg hat zum Verhalten bei positiven Schnelltest und alle Informationen in
folgendem Link ausführlich zusammengefasst:
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/informationen_fuer_erkrankte.html
Ergänzende Informationen zur Isolation bei positiven PCR-Test:
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/06/infoblatt_positiver-pcr-test-bf.pdf
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, Nies-Etikette)
 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.

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://tuspo-nuernberg.de/stayhomevideos/
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.
Wir freuen uns alle wieder vollumfänglich zum Sport begrüßen zu können.

