Turn- und Sportverein Katzwang 05 e.V.
Aktuelle Informationen aus der Turnabteilung bzgl. Sport mit Kindern
Liebe Sportlerin, lieber Sportler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab 28.04.2021 können Kinder unter 14 Jahren unter freiem Himmel kontaktfrei in Gruppen von
höchstens fünf Kindern Sport ausüben. Auch wenn die aktuelle 7-Tage-Inzidenz über 100 ist.
Sowohl die Kinder, als auch die Eltern, aber auch die Trainerinnen mussten lange Zeit auf diese
Entscheidung warten.
Die Trainer*innen der TSV Turnabteilung, sagen ganz herzlich DANKE für Deine Geduld, Deine
Solidarität und für Dein Verständnis in dieser schwierigen Corona-Zeit.
Wir freuen uns über diesen kleinen Schritt in die richtige Richtung.
Kleiner Schritt in die richtige Richtung: Sport für Kinder unter 14 Jahren bereits ab 28. April möglich! - BLSV

 Turnabteilung startet ab sofort mit folgendem Sportangebot für Vereinsmitglieder:
· Vorschulkinder-Turnen ab ca. 4,5 Jahren Voranmeldung an: christiane.windt@gmx.de
· Grundschulkinder-Turnen
Voranmeldung an: doris.holler@web.de
-

Folgende andere Sportangebote für Kinder unter 14 Jahren sind in Vorbereitung bzw. hängen
von sinkenden Inzidenzwerten ab:
· Eltern-Kind-Turnen ab ca. 2 Jahren
Kontakt: varina.kehrer@web.de
· Jazzgymnastik ab ca. 6 Jahren
Aufruf erfolgt von Viola Buth an WhatsApp-Gruppen
VOR der Teilnahme ihres Kindes am Vereinssport ist vom Erziehungsberechtigten zwingend
die Erklärung bzgl. Symptomfreiheit bei Trainer*in ausgefüllt und unterzeichnet abzugeben.
Für alle Personen gelten die darin beschriebenen „Corona-Bedingungen“ (Verhaltensregeln).

-

Sportangebote für Gruppen über 14 Jahren sind aufgrund der aktuellen Inzidenz >100 leider
nicht erlaubt.

Grundsätzlich empfehlen wir allen Bewegungshungrigen weiterhin individuellen Sport zu treiben.
Wir, die Trainerinnen und Trainer würden uns sehr freuen, wenn die Inzidenzwerte weiter sinken
und wir euch alle sehr bald wieder gesund in einer unserer zahlreichen Sportstunden begrüßen
können.
Im Namen aller Trainerinnen und Trainern wünsche ich jeder Sportlerin und jedem Sportler
 Treibe Sport, bleib gesund und komme wieder zu uns (sobald es erlaubt ist)!
Roland Scheunert (Abteilungsleiter Turnen)

Informationen zum Vorschulturnen
ab DO 06.05.2021, 15:00-16:00 Uhr
Wer kann mitmachen? per Mail (an: christiane.windt@gmx.de) angemeldete, symptomfreie Kinder ab ca. 4,5
Jahren, die Lust auf Sport ohne die Eltern haben und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten
Covid-19-Fall hatten und Vereinsmitglied sind.

Wo? Achtung, wir trainieren NICHT in der Turnhalle, sondern auf dem Sportplatz (Ellwanger Str. 7)
Was machen wir? Klar können wir auf dem Sportplatz nicht so turnen wie in der Halle, aber wir haben schon
einige Ideen für die Bewegung an der frischen Luft.

Was muss ich mitbringen? Trinkflasche (ggf. an Sonnenschutz denken) und bei der ersten Teilnahme die
unterschriebene Bescheinigung zur Symptomfreiheit (erhaltet ihr per Mail).

Brauchen die Kinder einen Test? Die Übungsleiterinnen haben für die Trainingstage einen negativen
Testnachweis. Für Kinder besteht keine Testpflicht.

Bitte beachten:
-

Wir trainieren auf dem Fußballplatz und sind daher vom Wetter abhängig. Falls abzusehen ist, dass kein
Training möglich ist, sagen wir dieses ab. Bei Unsicherheit bitte ggf. Nachfragen. (0176-47718469)
Die Umkleiden sind gesperrt. Bitte bereits in Sportkleidung kommen.
Teilnehmerlisten werden von den Übungsleiterinnen geführt und bei Bedarf zur Kontaktnachverfolgung an
das Gesundheitsamt übergeben.
Ganz egal wie ihr persönlich über die Situation denkt, ist es unbedingt notwendig, dass die bestehenden
Vorgaben eingehalten werden, da sonst kein Sport mehr möglich ist.
Dazu zählen folgende Punkte:

Das Betreten des Sportgeländes ist nur symptomfrei erlaubt. Kinder sollen von den Eltern am
Zugang zur Sportstätte an die Übungsleiterin „übergeben“ werden.
Auf dem Sportgelände gilt generell Maskenpflicht für alle ab 6 Jahren. Beim Sport selbst dürfen die
Kinder die Maske abnehmen.
Generell ist auch beim Bringen und Abholen auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m
zwischen haushaltsfremden Personen zu achten.

Bis bald am Sportplatz!
Ersteller: Roland Scheunert
TSV Katzwang 05 e.V., Abteilung Turnen
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