
TSV STEINEN  Turn- und Sportverein Steinen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingsbetrieb wird - je nach Riege - wieder aufgenommen 
 
Zusammen mit den Riegenverantwortlichen haben wir uns dazu entschieden, den Trainingsbetrieb im 
TSV teilweise wieder aufzunehmen, insbesondere für den Nachwuchsbereich. Es gilt das angepasste 
TSV-Schutzkonzept sowie weiterhin jenes der Gemeinde. 
 
Neu gilt für alle Leiter/innen eine Maskenpflicht, zudem müssen die Hygiene- und Abstandsregeln 
eingehalten werden (für die Kinder bis zur 6. Klasse gelten die gleichen wie in der Schule). Weiterhin 
wird eine Anwesenheitskontrolle geführt.  
 
Turnen Kinder (U16):  
Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr sind – mit Ausnahme von 
Wettkämpfen – ohne Einschränkungen erlaubt. 

• Leichtathletik Nachwuchs: Trainings finden ab der Woche vom 16.11.2020 statt. 
• Läufernachwuchs: Training findet ab der Woche vom 16.11.2020 statt. 
• Jugi Knaben und Mädchen: Trainings finden ab der Woche vom 16.11.2020 statt.  
• Vaki-Turnen: vom 21.11.2020 findet statt. Es darf eine Leiterin / ein Leiter die Vaki-Lektion 

mit 14 erwachsenen Personen und jeweils deren Kindern unterrichten, sofern alle Erwachse-
nen eine Maske tragen. 

• Muki- Turnen: Findet ab der Woche vom 23.11.2020 statt. Es darf eine Leiterin / ein Leiter 
die Muki-Lektion mit 14 erwachsenen Personen und deren Kindern unterrichten, sofern alle 
Erwachsenen eine Maske tragen. 

• Volleyball Nachwuchs (bis Junioren/-innen 2): Trainings finden statt ab der Woche vom 
23.11.2020 

• Geräteturnen: Training findet zurzeit nicht statt. 
 
Turnen Erwachsene (ab dem 16. Lebensjahr):  
Sportaktivitäten ohne Körperkontakt sind in Gruppen bis maximal 15 Personen (inkl. Leiterperso-
nen) erlaubt. 

- In Innenräumen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen sind Sportaktivitäten erlaubt, sofern 
eine Maske getragen und der Abstand (1,5 Meter) eingehalten wird.  

- In grossen Räumlichkeiten kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden, sofern genü-
gend Raum vorhanden ist (mindestens 15 m2 pro Person / 4 m2 bei stationären Sportarten 
wie Pilates/Yoga). 

- Im Freien sind Sportaktivitäten erlaubt, wenn eine Maske getragen oder der Abstand eingehal-
ten wird. 

• Leichtathletik Aktive: Trainings finden ab der Woche vom 16.11.2020 statt. 
• Läuferteam: Training findet ab der Woche vom 16.11.2020 statt. 
• Volleyball: Training findet – je nach Mannschaft – ab der Woche vom 23.11.2020 statt. 

«Schutzkonzept Spielbetrieb Volleyball» gilt zusätzlich. 
• FriitigsFit: Training findet ab 4.12.2020 statt. 
• TSV 2000: Training findet zurzeit nicht statt. 
• Damenriege: Training findet zurzeit nicht statt. 
• Gym 55: Training findet zurzeit nicht statt. 
• Gentlemenriege: Training findet zurzeit nicht statt. 

 
Wichtige Vorschriften für alle (Turnen Kinder U16 und Erwachsene): 
• Bereits beim Eintritt und während des gesamten Aufenthalts des Innenraums der Sportanlage 

müssen alle Personen (ab 12 Jahren) eine Hygienemaske tragen. 
• Die Garderoben sollten wenn möglich nicht benützt werden.  
• Duschen ist nicht erlaubt 


