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Rechtliches 

 

Folgenden Punkten stimmen die Nutzer uneingeschränkt zu: 

 

• Speicherung der Kontaktdaten JEDES Teilnehmers für die Dauer von bis zu 
vier Wochen, gemäß §5 der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 
8.1.2021 zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2. 

• Der TSV übernimmt keine Haftung für Verletzungen der Nutzer und Schäden 
an deren mitgebrachten Materialien. 

• Der Nutzer haftet für Schäden am Eigentum des TSV, welche durch 
unsachgemäße Behandlung durch ihn entstehen. 

• Die Aufsichtspflicht wird auf die Eltern/Teilnehmer übertragen. 

• Der Nutzer versichert mit seiner Unterschrift, dass es sich bei den 
teilnehmenden Personen um einen Hausstand* – (gem. Coronavorgabe) 
handelt. 
*Definition „ein Hausstand“: alle Personen, welche dauerhaft in einem gemeinsamen 
Haushalt leben." Besucher zählen also nicht dazu! 

 

Verhaltens- und Hygienereglungen für Nutzer 

 

Hinweise zur Anmeldung: 

 

• Eine An-/Abmeldung über www.TSV-Neustadt.net ist zwingend erforderlich. 
Der TSV bestätigt die Buchungsanfragen. 

• Voraussetzung zur Anmeldung ist eine bestehende Vereinsmitgliedschaft aller 
teilnehmenden Kinder beim TSV. Die Eltern müssen nicht zwingend im Verein 
sein. Die Vermietung einer Zeit ist lediglich Mitgliedern (Familien) des TSV 
zugänglich, wenn keine offenen Beiträge vorliegen.  

• Zwei Familien können gleichzeitig die Hallen buchen. 

• Um möglichst vielen eine Chance auf die Teilnahme zu ermöglichen, kann 
dieses Angebot nur einmal in der Woche in Anspruch genommen werden. Der 
TSV behält sich vor, diese Regelung je nach Nachfrage zu verändern. 
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Hygienemaßnahmen 

 

• Auf dem gesamten TSV Gelände besteht die 2G Regelung. Kinder bis 18 
Jahre benötigen keinen Impfnachweis. 

• Das Tragen einer FFP 2 Maske ist auf dem gesamten TSV-Gelände 
verpflichtend. Im Sportbereich ist es dann optional möglich, diesen abzulegen. 

• Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden 
Erkrankungen dürfen nicht am Training teilnehmen oder die Sportstätten 
betreten. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass zwei Familien die Halle gleichzeitig buchen 
können.  

• Vor dem Betreten der Sporthalle müssen die Hände desinfiziert werden. 
Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 

• Kleingeräte und Trainingsmaterialien stellt der TSV aus hygienischen Gründen 
nicht zur Verfügung. Sie können jedoch von Zuhause mitgebracht werden. 

 

 

Weitere Informationen zum Familiensport 

 

Vor dem Training 

 

• Das Bewegungsangebot gilt nur für die TSV-Sporthalle 

• Die Dauer einer Nutzung beträgt 45 Minuten. 

• Die Teilnehmenden sind während der Stunde allein in der Sporthalle, es gibt 
keine dauerhafte Aufsicht. Ein Ansprechpartner wird jedoch dauerhaft in der 
Nähe sein. 

• Die Aufsichtspflicht wird auf die Eltern/Teilnehmer übertragen. 

 

• Aufgrund der Notwendigkeit des Lüftens bitten wir darum, dementsprechende 
Sportkleidung zu tragen 

 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern viel Spaß! 


