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Kinder- und Jugendtraining in den vereinseigenen Hallen des TV
Groß-Zimmern (Stand 8` 2020):
Weitere Übungsgruppen im Kinder- und Jugendbereich kommen dazu. Gerade beim
Start mit den Trainings-/ Übungsstunden wird es vielleicht zu Missverständnissen
kommen, bitte versucht entspannt und locker zu bleiben. Teilweise machen wir so
etwas zum allerersten Mal. Bitte habt alle Verständnis füreinander!
Ganz wichtig: Nur wer sich gesund fühlt / symptomfrei (Covid-19-Symptome)
ist, kommt!! Dies gilt für Teilnehmer und Trainer (3 Punkte auf der Homepage).
Die Teilnehmer sind pünktlich vor Beginn der Stunde (circa 10 Minuten) vor Ort und
warten draußen vor der jeweiligen Halle auf ihren Trainer/ÜL, der sie geordnet mit
in die Halle nimmt. Dabei draußen bitte keine „Massenansammlungen“
(Mindestabstand wahren!!).
Die Teilnehmer kommen bereits in Sportkleidung (Ausnahme Hallenschuhe, diese
können vor Ort in der Umkleide gewechselt werden). Der ÜL weist jedem Teilnehmer
eine Umkleide/ Waschgelegenheit für die Hände zu (Desinfizierung auch in GRH
oder Alter Turnhalle im Foyer möglich).
Vor Eintritt in die Halle sind die Hände zu waschen/desinfizieren!!
Im Foyer der Hallen ist für Kinder ab 6 Jahren das Tragen einer Schutzmaske Pflicht,
da es hier schnell passieren kann, das die Abstände zum Nächsten nicht eingehalten
werden können (in der Halle werden diese am ausgewiesenen Platz ausgezogen
und abgelegt).
Die Wechselschuhe werden in eine mitgebrachte Plastiktüte verstaut und an einen
ausgewiesenen Platz/ Markierung in der Halle mitsamt Rucksack/Sporttasche
deponiert.
Begleitpersonen und Besucher sind während des Trainings bzw. in den Hallen nicht
erwünscht/ erlaubt. Ausnahme: Baby-Turnen bzw. Mutter-Kind-Turnen. Hier sind
werden beide als „eine Einheit“ gezählt! Dort darauf achten, dass die Begleitperson
nach Möglichkeit nicht wechselt!
Eigene Handgeräte, Bälle, rutschfeste Gymnastikmatte etc. mitbringen (je nach
Sportart und Angabe durch den ÜL/ Trainer).
Im Rucksack/ Sporttasche/ Turnbeutel immer einen Handzettel mit folgenden
Info´s dabei haben/ mitgeben (= Teilnahmevoraussetzung!!): Name, Vorname;
Straße, Wohnort; Telefonnummer, Geburtsdatum unter der auch während der
Trainingszeit/ Übungsstunde ein Erziehungsberechtigter/ -Abholer erreichbar ist
(Vorlage auf der TV Homepage herunterladbar) und ein großes Handtuch.
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Die Teilnehmer werden draußen, außerhalb der Halle von den Eltern/
Erziehungsberechtigten nach der Stunde abgeholt. In der GRH und Alten Turnhalle
werden unterschiedliche Ein- und Ausgänge genutzt! Dies setzt voraus, dass die
(Klein-)Kinder pünktlich abgeholt werden => mindestens 5-10 Minuten vor dem
regulären Ende vor Ort sein!
Wir möchten, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche wieder am Training bzw.
der Übungsstunde teilnehmen können. Dies setzt voraus, das gewisse Regeln vor,
während und nach der Stunde eingehalten werden. Wir haben immer noch
besondere Zeiten und möchten die wiedergewonnen Freiheiten nicht gleich wieder
unvorsichtig auf´s Spiel setzen. Bitte helfen Sie/ helft uns, einen reibungslosen
Sportbetrieb zu gestalten. Dies geht nur, wenn wir alle achtsam und
verantwortungsvoll miteinander umgehen! Wir bedanken uns schon im Voraus für
Ihre/ Eure Rücksichtnahme und wünschen uns allen einen guten Start in den
erweiterten Sportbetrieb!
Während des Trainings können noch sportartspezifische Einschränkungen/ Regeln
etc dazu kommen. Diese teilt der Übungsleiter/ Trainer vor Ort mit. Es sind jederzeit
Anpassungen und Änderungen möglich (durch den TV oder Behörden). Euer TV
Team!
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Informationzettel für den Übungsleiter und Trainer eines Teilnehmers am
Sportbetrieb (Klein-/ Kinder) des TV Groß-Zimmern 1863 e.V. :

VORNAME: ____________________________________________________
NAME: ________________________________________________________
ANSCHRIFT: ___________________________________________________
RUFNUMMER:__________________________________________________
(gültig während des Trainings)

