
10.05.2020 – Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Sportanlage „Insel“ 
      
Vergangenen Freitag hat uns das Sportamt informiert, dass wir unter Berücksichtigung  

1. der Verordnung vom 07.05.2020 der hessischen Landesregierung, 
2. den Leitplanken des DOSB sowie  
3. den Empfehlungen der einzelnen Sportverbände  

die Sportanlage wieder für den Trainingsbetrieb der TSG wieder öffnen dürfen. Da es 
unmöglich ist, alle verschiedenen Verpflichtungen und Empfehlungen für eine Sportanlage, 
auf der viele verschiedene Sportarten betrieben werden, unter einen Hut zu kriegen und 
vollständig umzusetzen, haben wir einen auf die TSG zugeschnittenen Maßnahmenkatalog 
erstellt und an das Sportamt geschickt. Sollten wir keine Einwände erhalten -wovon wir 
erstmal ausgehen- werden wir am Dienstag mit dem Trainingsbetrieb starten.  
 
Bereits gestern haben wir vorbereitende Vorkehrungen getroffen, mit denen sich alle unsere 
aktiven Sportler*innen vertraut machen müssen. Die wichtigste Information ist:   

Diesen Hinweis, zusammen mit  

1. dem Leitfaden zur Öffnung der vereinsbetreuten Sportanlagen  
2. den Hygiene- und Verhaltensregeln des Sportamts,  
3. den 10 Leitplanken des DOSB und  
4. den Hygienetipps des Gesundheitsamts,  

haben wir an den Eingangstüren zur Sportanlage, am Eingang der Kletteranlage und im 
Informationskasten am Vereinsheim ausgehängt.  
 
Bei Fragen zu diesen Hinweisen stehen Euch die Mitglieder des Gesamtvorstands sowie 
die Trainer*innen und Übungsleiter*innen gerne zur Verfügung. 

 

Vor dem Hintergrund der Corona-Ausbreitung ist die Nutzung der 

Sportanlage bis auf weiteres ausschließlich für Vereinsmitglieder 

der TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. erlaubt. Geöffnet ist die 

Anlage nur während der bekannten Trainingszeiten. Während 

dieser Zeit sind die ausgehängten Hygienevorschriften und 

Verhaltensregeln jederzeit zu befolgen, bzw. einzuhalten.  

Weitere Informationen stehen ab dem 12.05.2020 auf der Website 

.www.tsg1888.de .  
 

Frankfurt am Main, 09.05.2020, der Vorstand der TSG 



Vorschriftsmäßig darf die Anlage nur noch über das vom Parkplatz kommende, rechte 
Eingangstor betreten werden. Der Ausgang darf nur über das Tor hinten am Ballraum, bzw. 
an den Mülltonnen, erfolgen. Entsprechende Hinweisschilder sind bereits angebracht:  

Leider -und das ist für unsere Fußball*innen eine traurige Nachricht- erlaubt das Sportamt 
noch nicht die Öffnung der Minispielfelder. Aus diesem Grund sind wir gezwungen gewesen, 
die 4 Zugänge zu verschließen und mit entsprechenden Hinweisen zu versehen:   

An den Eingangstüren zu den Toiletten findet Ihr Hinweisschilder, dass der Zutritt immer nur 
einer Person gestattet ist und das draußen Wartende die Abstandsregelungen einzuhalten 
haben. Und an den Türen zu den Umkleiden müssen wir auf deren Schließung hingewiesen. 
Bis auf Weiteres ist die Nutzung der Umkleidekabinen und auch der Duschen allen 
Sportler*innen explizit untersagt!  
   



 
Auf die Hygiene- und Verhaltensregeln kommen wir noch im Detail gesondert zu sprechen. 
Neben denen des Sportamts aber vorab schon einmal folgende Punkte:  
 
1. Distanzregeln einhalten  

-> Abstand von 2m wird vorgeschrieben 

2. Keine Körperkontakte  
-> auch kein Händeschütteln/Abklatschen  

3. Hygieneregeln einhalten  
-> in diesem Zusammenhang besorgt Euch 
bitte ein „viruzides“ Desinfektionsmittel, die 
das Robert-Koch-Institut mit dem Buch-
staben B kennzeichnet. Diese Mittel sind im 
Gegensatz zu einfachen Desinfektions-
mitteln geeignet zum Inaktivieren von Viren! 

4. Fahrgemeinschaften vorübergehend 
aussetzen  
-> kommt doch mit dem Fahrrad 

5. Angehörige von Risikogruppen 
besonders schützen 
-> Rücksicht nehmen und Regeln befolgen   

6. Risiken in allen Bereichen minimieren 
-> Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell 
an den gesunden Menschenverstand!  
 

Weitere Informationen folgen in Kürze. Bis dahin alles Gute und bleibt weiterhin gesund! 
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Euer geschäftsführender Vorstand 


