Konzeption für den vereinsbasierten Trainingsbetrieb während der Corona-Pandemie
der

Abteilung TG PLAY! der Turngemeinde Herford von 1860 e.V.

Diese Konzeption beinhaltet den schrittweisen Wiedereinstieg in den Spielbetrieb in der Abteilung
TG PLAY!. Der Wiedereinstieg in das Vereinsleben ist aus sozialen Gesichtspunkten sehr wichtig für
die Bevölkerung. Zentraler Bestandteil ist das Bewusstsein der Aktiven und Vereine, dass eine
Öffnung für den Vereinsbetrieb noch mehr individuelle Verantwortung für den Einzelnen zur
Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der COVID-19 Pandemie bedeutet. Das vorbildliche
Verhalten bei der Selbstbeschränkung der privaten Kontakte gemäß den Vorgaben der
Gesetzgeber/Behörden sowie eine strikte Einhaltung/Umsetzung der nachfolgend beschriebenen
Maßnahmen ist unumgänglich!

Ergänzung zur COVID-19 Exit Strategie der Turngemeinde Herford
Die Regelungen aus der COVID-19 Exit-Strategie der TGH werden vollumfänglich angewendet.
Zusätzlich gelten folgende Regelungen der Abteilung TG PLAY aufgrund der besonderen Natur des
Spielbetriebs:
 Die Teilnahme an Trainings- und Spielbetrieb ist ausschließlich für aktive Vereinsmitglieder
zulässig. Ausnahmen gelten bei genehmigten Vereinsveranstaltungen oder Vermietungen.
 der Verein/Club stellt ausreichend Reinigungs-/Desinfektionsmittel zur Verfügung.
 Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Aktiven und Vereinen hinsichtlich der
Einhaltung der Maßnahmen gefordert.
 Der Trainingsbetrieb findet ausschließlich unter Anleitung eines Übungsleiters/ Trainers bzw.
einer sonstigen Aufsichtsperson des Vereins statt. Wenn sie erkrankt, kann kein Training
stattfinden!
 Der Spielsport ist eine Individualsportart, welche kontaktlos ausgeübt werden kann.
 Die Reinigung von Spielflächen vor und nach der Trainingseinheit ist Pflicht.
 Die Sportler nutzen soweit möglich ausschließlich ihr eigenes Spielmaterial (Würfel, Matten,
etc.).
 Es empfiehlt sich, die Trainingsgruppen so klein als möglich zu halten. Je Spieltisch dürfen
maximal 2 Sportler gleichzeitig spielen. Die maximale Zahl der anwesenden Personen darf 16
Personen nicht überschreiten.

Die Abteilung TG PLAY! bietet den Mitgliedern üblicherweise freien Zutritt zu den Räumlichkeiten zu
frei wählbaren Zeiten und Spiele finden oft in Gruppen an einem Tisch statt. Die Abteilung bietet
aktuell vornehmlich folgende Angebote an:
-

Tabletop
Mal- und Bastelangebote
Brettspiele
eSport
Turniere

Durch die Regelungen des Gesamtvereins (basierend auf den Empfehlungen der Behörden), sind
vorerst nur die Aktivitäten der oben genannten Bereiche erlaubt und folgende Besonderheiten zu
beachten:






Tabletop, Mal- und Bastelangebote und eSport können ohne weiteres die „2-Personenpro-Tisch“-Regel einhalten und es kann ausschließlich mit eigenem Material gespielt
werden (eSportler desinfizieren Tastatur, Maus und Headset sorgfältig nach der
Nutzung). Im Tabletop sollte ausschließlich das Spiel „1gegen1“ gespielt werden.
Brettspielangebote sind im Hinblick auf die COVID-19 Exit-Strategie des Gesamtvereins
besonders zu bewerten. Üblicherweise werden diese mit 3-8 Personen an einem Tisch
mit gemeinschaftlich genutztem Material gespielt. Dies wird nicht möglich sein. Die
Spielbetriebsleitung hat entsprechend darauf zu achten, dass wenn möglich Spiele
„1gegen1“ oder zu zweit kooperativ, maximal aber in 4er-Gruppen gespielt werden (in
diesem Fall ist der Abstand von 1,5m zwingend einzuhalten – es empfehlen sich Spiele
mit großem Spielbrett über zwei Tische hinweg). Es sind Spiele zu wählen, bei denen
möglichst keine oder nur wenig geteilte Materialien genutzt werden (Kartenspiele z.B.
kommen nicht in Frage, da jeder vermutlich jede Karte mal anfassen wird). Die Spieler
sollten sich nicht, wie üblich, das Material gegenseitig reichen.
Da die Abteilung TG PLAY! neben dem Trainingsbetrieb für Wettkämpfe im Tabletopund eSport-Bereich weitgehend im Bereich der gesellschaftsorientierten Variante des
Vereinsbetriebs einzuordnen ist, bitten wir alle Mitglieder, das Angebot möglichst unter
dem kompetitiven/Trainingsaspekt wahrzunehmen. Die Abteilung steht hier vor dem
speziellen Hintergrund in einer besonderen Verantwortung, daher sind alle Mitglieder
angehalten, besondere Sorgfalt walten zu lassen und sich vorbildlich und
verantwortungsbewusst zu verhalten!

Mit spielerischen Grüßen
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