
Selbstverpflichtungserklärung vor Aufnahme sportlicher Aktivitäten in den 

Sportstätten der Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. 
 

Die folgende Selbstverpflichtungserklärung bezieht sich auf die Zeit ab dem 13. Mai 2020 und behält 

solange ihre Gültigkeit bis jegliche Einschränkungen für den öffentlichen Sportbetrieb aufgrund der 

COVID-19-Pandemie durch die Bundes- bzw. Landesregierung NRW aufgehoben werden. 

Mit Betreten des Grundstücks der Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. (im Folgenden BTG) verpflichte ich 
mich neben der Anerkennung und Einhaltung allgemeiner Verhaltens- und Hygieneregeln, die Wahrung 
folgender Regeln: 

1. Bei für das COVID-19-Virus typischen Krankheitssymptomen sowie nach Kontakt mit infizierten 
Personen (insofern darüber Kenntnis besteht) ist ein Betreten des Grundstücks der BTG zu unterlassen. 

2. Im Fall, dass zwei Wochen nach Besuch der Sportstätten der BTG eine Infektion oder der Kontakt zu 
einer infizierten Person festgestellt wird, besteht die Verpflichtung der umgehenden Information des 
Vereins. 

3. Personenbezogene Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu 
infizierten Personen werden zusätzlich zu der bisherigen Datenverarbeitung ausschließlich unter 
strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet, um den Anforderungen des 
Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger, einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun. Sobald die 
Speicherung dieser personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig ist, werden diese umgehend 
vernichtet. 

4. Die Nutzung der Sportangebote der BTG erfolgt auf eigene Gefahr des Mitglieds. Der Vorstand des 
Vereins sorgt lediglich für die Wahrung und Umsetzung der verbindlichen, geltenden Verhaltens- und 
Hygienevorschriften zur Minimierung des Ansteckungsrisikos. Das Mitglied nutzt die Sportangebote der 
BTG in Abwägung mit dem eigenen Gesundheits- bzw. Risikoprofil (z.B. aufgrund bestimmter 
Grunderkrankungen). Der Verein bzw. der von ihm eingesetzte Vorstand, übernimmt keine Haftung, 
auch im Fall, dass ihm Grunderkrankungen und/ oder der gesundheitliche Status seiner Mitglieder 
bekannt sein sollte.  

5. Die Nutzungszeit der Trainingsfläche ist auf 90 Minuten an jeweils drei Tagen in der Woche begrenzt. 
Gegebenenfalls kann es zur Notwendigkeit kommen, eine vorherige Anmeldung bzw. Buchung einer 
eigenen Trainingszeit über die Homepage der BTG oder telefonisch durchzuführen. Diese ist 
personengebunden und kann nicht an andere Personen weitergegeben werden. Bei Verhinderung wird 
um eine telefonische Absage gebeten. 

6. Ein kombiniertes Training aus Nutzung der Trainingsfläche und Teilnahme am Kursprogramm ist nicht 
möglich. 

7. Bei Zutritt und Verlassen der Sportstätten der BTG muss eine persönliche Identifikation erfolgen. Der 
Check-In und der Check-Out mit der eigenen Mitgliedskarte sind bei Nutzung der Trainingsfläche 
verpflichtend. Bei Teilnahme am Kursprogramm muss die Mitgliedskarte bei Betreten der Räumlichkeiten 
vorgezeigt werden. Die Sportstätten sind nach Beendigung der sportlichen Aktivität bzw. Ende des 
Kurses unmittelbar zu verlassen. 

8. Nach Betreten der Sportstätten der BTG sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. Auf nicht 
kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

9. Die allgemeine „Niesetikette“ ist einzuhalten. Diese besagt: Niesen und/ oder Husten in die Armbeuge 
oder in ein Papiertaschentuch, das unmittelbar zu entsorgen ist. Die Aushänge zu den geltenden 
Hygienevorschriften sind zu beachten. 

10. Es gilt in einigen Bereichen ein „Einbahnstraßen-System“ mit getrennten, explizit gekennzeichneten und 
ausgeschilderten Wegen sowie Ein- und Ausgängen, die zu nutzen sind.  

11. Der Mund-Nasen-Schutz ist auf allen Verkehrswegen und in den Umkleiden zu tragen. In den Umkleiden 
ist der Mindestabstand zwingend zu wahren. 

12. Das Mitbringen eines eigenen Sporthandtuchs ist zur Aufnahme jeglicher sportlichen Aktivität auf dem 
Gelände der BTG verpflichtend. Dieses Handtuch muss mindestens die Größe (80cm x 160cm) 
aufweisen. Ein Handtuch darf nicht von anderen Mitgliedern oder durch das Personal verliehen werden. 

13. Die sportliche Aktivität in den Räumlichkeiten der BTG darf unter bestimmten Umständen ohne Mund-
Nasen-Schutz erfolgen. Eine Bedeckung von Mund und Nase mit einem eigenen Schutz ist nur dann 



verpflichtend, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Demnach ist ein 
eigener Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Das Tragen von Handschuhen etc. ist freiwillig. 

14. Der Wasserspender kann nicht benutzt werden. Auch das Auffüllen der eigenen Trinkflasche unter 
einem der Wasserhähne in den Sanitäranlagen ist nicht gestattet. 

15. Um die Abstandsregeln von 3 Metern gewährleisten zu können, können nicht alle Kraftgeräte gleichzeitig 
in Betrieb genommen werden. Es besteht kein Anspruch auf die Nutzung bestimmter Geräte, wenn 
diese im Moment von der Trainingsfläche entfernt wurden. Dazu zählen unter anderem jegliche 
Kleingeräte. Außerdem findet eine Unterteilung der Geräte in zwei Gruppen (A und B) statt. Auf der 
Homepage sind die Zeiten einzusehen, zu denen bestimmte Geräte benutzt werden dürfen. 

16. Auf der Trainingsfläche steht an mehreren Stellen Reinigungsmittel, das nach Nutzung eines 
Trainingsgeräts zu verwenden ist. Damit müssen alle Flächen gereinigt werden, mit denen ein 
Hautkontakt entstanden ist.  

17. Das Ausüben von hochintensivem Ausdauertraining ist aufgrund der vermehrten Aerosolbelastung nicht 
zulässig. Die Cardiogeräte können zur allgemeinen Erwärmung genutzt werden. Dies begrenzt sich auf 
eine maximale Nutzungsdauer von 30 Minuten. 

18. Die Teilnehmerzahl bei Kursangeboten wird verkleinert, um die Einhaltung des Mindestabstands 
gewährleisten zu können. Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an einem der Kurse. Die 
Kursteilnahme ist erst nach vorheriger Anmeldung möglich, die über die Homepage der BTG oder 
telefonisch zu erfolgen hat. Daher ist eine Teilnahme am Kursprogramm nur zweimal pro Woche 
möglich. Die Anmeldung ist personengebunden und kann nicht an andere Personen weitergegeben 
werden. Ist die Kursteilnahme nach Anmeldung nicht möglich, so wird um eine telefonische Absage 
gebeten. 

19. Die Kurse beschränken sich auf Übungen und Bewegungsabfolgen, die auf der Stelle ausgeführt werden 
können. Es findet keine Bewegung durch den Raum statt. Auch auf Partnerübungen muss verzichtet 
werden. 

20. Die Kursleiter desinfizieren vor und nach der Nutzung die zur Nutzung ausgelegten Matten. Materialien, 
die nicht desinfiziert werden können, werden nicht genutzt. Auch auf die Nutzung von Kleingeräten wird 
bis auf weiteres verzichtet. Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte (z.B. Yogamatten) 
mitbringen, sind diese selbst für die Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere 
Teilnehmer ist nicht erlaubt. 

21. Im Falle eines Unfalls/ Verletzung müssen sowohl Ersthelfer als auch der Verunfallte/ Verletzte einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. 

22. Bei Missachtung der oben aufgeführten Regeln besitzt das anwesende Personal das Recht und die 
Pflicht auf die Einhaltung zu bestehen. Wird den Anweisungen keine Folge geleistet, so darf die BTG auf 
die Durchsetzung ihres Hausrechts bestehen.  

 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Selbstverpflichtung gelesen habe und die darin erläuterten Regeln, 

Pflichten sowie die Hinweisschilder anerkenne. Ich willige in die freiwillige Teilnahme an den Angeboten 

der Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. unter den oben genannten Bedingungen mit Unterschrift 

oder bei erfolgtem Check-In ein. 

 

 

 

_________________________                                      _________________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift 
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