TSG Familienparkour
Allgemeine Informationen:
• Unser TSG Familienparkour ist ein sportlicher Ausgleich für die ganze Familie mit Kindern
aus max. einem Haushalt
• TSG Familienparkour im Sportzentrum, Weingartenstraße 93, 73054 Eislingen
• Sportkleidung und saubere Hallensportschuhe sind mitzubringen, Umkleiden und Duschen
sind geschlossen
• Kein Verzehr von Speisen in der Sporthalle, Getränke bitte nur im ausgewiesenen EingangsBereich
• Buchungen müssen 24 Stunden vor dem Termin abgeschlossen werden und sollten bis
spätestens 2 Stunden vor dem Termin abgesagt werden
• pünktliches Betreten / Verlassen der Halle, sodass keine Begegnungen mit den vorherigen
oder nachfolgenden Personen entstehen, wer zu spät kommt hat weniger Zeit
• Zutritt nur wenn alle gesund und symptomfrei sind
Rahmenbedingungen:
• Kostenfreie Teilnahme zu zweit oder für Familien mit den Angehörigen des eigenen
Haushalts, mit mindestens einem aktiven Mitglied bei der TSG 1873 Eislingen e.V.
Mindestens eine Person muss älter als 18 Jahre sein.
• 45 Minuten Zeit-Slots zur alleinigen Nutzung
• Einweisung durch unser Team
• Unsere Hygienemaßnahmen sind zu beachten
• Vorherige Buchung erforderlich, die Online-Buchung wird von uns nochmals per Email
bestätigt. Ohne Zustimmung der Anfrage ist keine Teilnahme möglich
• Buchung erfolgt über die Homepage der TSG Eislingen: www.tsg-eislingen.de
• Nutzung der Halle auf eigene Verantwortung und Risiko
TSG Familienparkour
• Mittwoch
14:30-18:30 Uhr
• Freitag
14:30-18:30 Uhr
• Samstag
8:30-15:30 Uhr
• Sonntag
8:30-15:30 Uhr

Hygieneregeln
• Bei Betreten der Halle müssen sich alle Teilnehmer verpflichtend die Hände desinfizieren
• Beim Kommen und Gehen muss ein medizinischer Mund-Nasenschutz getragen werden.
nach der Einweisung durch unsere Mitarbeiter könnt ihr aber ohne Maske in der Halle
aktiv sein
• 15 Minuten Leerlauf zwischen zwei Belegungen
• Zwischen den Belegungen werden unsere Hygienemaßnahmen durchgeführt
• Einhalten des Abstands zu unserem Personal
• Alleiniger Aufenthalt während der gebuchten Zeit innerhalb der Sporthalle
• Unser Personal betritt die Sporthalle ausschließlich in den Leerlaufzeiten, um die
Hygienemaßnahmen durchzuführen
• Keine Anleitung/Hilfestellung durch unser Personal
Wie melde ich mich an?
• Anmeldungen ausschließlich über die Buchungs-App auf unsere Homepage
www.tsg-eislingen.de
• Jeweiligen freien Zeit-Slot auswählen
• Kontaktdaten eintragen
• Empfang der Bestätigungs-Mail
• Buchungen sind bis spätestens 24 Stunden vor dem Termin möglich
• Wenn ihr eine gebuchte Stunde doch nicht wahrnehmen könnt oder erkrankt seid, meldet
euch bitte wieder von dieser ab
• Damit möglichst viele TSG-Mitglieder die Chance haben den Familienparkour zu buchen ist
es pro Haushalt nur möglich einen Zeit-Slot pro Woche zu buchen. Wir bitten euch um
Fairplay und euch daran zu halten und behalten uns vor bei Mehrfachbuchung die Termine
zu stornieren.
Viel Spaß
Euer TSG-Team

