
SPORTVEREIN FALKE STEINFELD 

VON 1920 e.V. 

 
 

INFORMATIONEN ZUM WIEDEREINSTIEG IN DEN 

TRAININGSBETRIEB IN UNSEREN SPORTHALLEN: 

 

 

große Sporthalle: 

➢ bitte nehmt die Schilder innerhalb unserer großen Sporthalle zur Kenntnis. Dort sind 

bspw. Eingang/Ausgang, Toiletten etc. markiert.  

➢ sowohl vor als auch nach jeder Trainingseinheit/Übungsstunde bitten wir euch darum, 

dass ihr euch eure Hände gründlich wäscht & desinfiziert. Die Möglichkeit dazu habt 

ihr auf unseren beiden geöffneten Toiletten (siehe Beschilderung). 

➢ der Zutritt zu allen Kabinen ist untersagt (siehe Beschilderung)! 

➢ in einer Coaching-Kabine (die bei den beiden geöffneten Toiletten; siehe 

Beschilderung) steht u.a. Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

kleine Sporthalle:  

➢ bitte nehmt die Schilder innerhalb unserer kleinen Sporthalle zur Kenntnis. Dort sind 

bspw. Toiletten markiert.  

➢ sowohl vor als auch nach jeder Trainingseinheit/Übungsstunde bitten wir euch darum, 

dass ihr euch eure Hände gründlich wäscht & desinfiziert. Die Möglichkeit dazu habt 

ihr auf der Toilette in der ersten Kabine (siehe Beschilderung). Die Nutzung dieser 

Kabine, bspw. als Umkleide, ist untersagt! 

➢ der Zutritt zu der zweiten Kabine ist ebenfalls untersagt (siehe Beschilderung)! 

➢ in der Coaching-Kabine steht u.a. Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

Tanzraum: 

➢ bitte nehmt die Schilder innerhalb unseres Tanzraumes zur Kenntnis. Dort sind bspw. 

Toiletten markiert.  

➢ sowohl vor als auch nach jeder Trainingseinheit/Übungsstunde bitten wir euch darum, 

dass ihr euch eure Hände gründlich wäscht & desinfiziert. Die Möglichkeit dazu habt 

ihr auf der Toilette in der Kabine (siehe Beschilderung). Die Nutzung dieser Kabine, 

bspw. als Umkleide, ist untersagt! 

➢ im Tanzraum steht ebenfalls Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung (siehe 

Beschilderung). 

 

 



SPORTVEREIN FALKE STEINFELD 

VON 1920 e.V. 

 
 

Allgemeine Infos: 

➢ bitte denkt daran, dass der/die Trainer/-in die Anwesenheit der jeweiligen Spieler/-

innen protokollieren (abhaken der Mannschaftsliste + Datum reicht) & diese Liste für 

mind. vier Wochen eigenverantwortlich aufbewahren muss. Sollte es zu einer Infektion 

kommen kann anhand dieser Liste eine Nachverfolgung stattfinden. 

➢ bitte versucht, die Abstände einzuhalten! Zuschauern, Eltern o.Ä. ist der Zutritt zur 

Sporthalle/Tanzraum untersagt! 

 

 

 

DANKE FÜR EURE MITHILFE! 

 

 

 

 

 


