
Liebe Vereinsmitglieder*innen, 

wir dürfen eingeschränkt in unserem Clubhaus trainieren!  
Natürlich haben wir uns nach den neuesten Auflagen – bedingt durch die Corona Pandemie - des 
Ordnungsamtes Neuwied zu richten. Wenn der Inzidenzwert des Landkreises Neuwied fünf Werk- 
tage unter 100 liegt, dürfen zwei Paare (2 Hausstände) in einem Saal trainieren.  
 
Voraussetzung: 

Sie müssen 2mal geimpft sein und die letzte Impfung muss mindestens 14 Tage her sein. 
 

Sie waren bereits an Corona erkrankt und die Erkrankung ist nicht älter als sechs Monate  
und die Genesung ist vier Wochen her. 
 
Es liegt ein negativer Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vor.  
 
Die entsprechenden Urkunden sind dem Schriftführer, Gerhard Schalge, zu übermitteln 
Mail gerhard.schalge@gmail.com  
(Kopie des Impfausweises, Kopie Bestätigung des Arztes bei Genesung, Testbestätigung) 
 
Die Stundenreservierung übernimmt Marietta Schalge WhatsApp 0176 52844923 oder 
marietta.schalge@gmail.com 
Reservierungen sind auf der Homepage unter „Saalreservierungen“ zu ersehen.  
Es wird nicht der Name, sondern die Mitgliedsnummer erfasst. 
 
 
Es gelten weiter die bereits bekannten Hygienevorschriften für den TSC Neuwied während  
und nach dem Training 
 
Beim Betreten des Clubheims Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel sind bereitgestellt am  
Eingang). Masken sind bis zum Saal zu tragen (können, wenn man seine vergessen hat, gegen  
ein geringes Entgelt am Eingang gekauft werden). 
 
1.  Es dürfen nur 4 Personen aus zwei Haushalten in einem Saal trainieren.  

2.  In jedem Saal liegt ein Hallenbuch, hier bitten wir, den Namen, Uhrzeit der jeweiligen trainierenden  
Person mit Unterschrift einzutragen. 
 

4.  Die Umkleidungsräume, sowie die Wirzstube bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

5.  Nach Benutzung der Toilette bitte desinfizieren (Mittel hierfür stehen bereit). 

6.  Bitte den erforderlichen Sicherheitsabstand von 1,50 m einhalten. (betrifft Betreten und Verlassen 
des Gebäudes, Weg zur Toilette). 
 

7.  Aus hygienischen Gründen bitten wir eigene CDs mitzubringen und anschließend die Bedienungs- 
elemente der Anlage zu desinfizieren (Mittel stehen bereit). 
 

8.  Bitte nach dem Training ca. 10 Minuten lüften. 

9.  Die obere Etage des Clubs bleibt geschlossen. 

GANZ WICHTIG: Bitte niemals erkältet und mit Fieber das Clubhaus betreten! 
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