TG Schwanheim
-Kinder- & JugendsportWiederaufnahme der Übungseinheiten Kinder- und Jugendsport
(ab Grundschulalter) auf dem TG-Sportgelände
•

Grundvoraussetzungen sind immer die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Hier
hat sich die TG Schwanheim auf 2m Mindestabstand verständigt. Ebenso sind die
Durchführungskonzepte einzuhalten.

•

Die TG Schwanheim behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln,
Abstandsregeln, sowie der Durchführungskonzepte einzelne Teilnehmer auszuschließen,
bzw. Kurse auszusetzen.

•

Mitglieder werden über die TG-Homepage über die Wiederaufnahme der Kurse informiert.

•

Ebenso werden die Kursteilnehmer von den Übungsleitern/Abteilungsleiter per Mail
und/oder WhatsApp über mögliche Änderungen informiert, inklusive des
Durchführungskonzeptes. Deshalb ist es unumgänglich, dass den Übungs- und
Abteilungsleitern die jeweils aktuellen Mailadressen und Mobilnummern zur Verfügung
stehen.

•

Teilnehmer, die akut erkrankt sind oder sich krank fühlen, dürfen an den Kursen nicht
teilnehmen, sie müssen sich sofort nach Hause begeben.

•

Vor Ort ist die Anwesenheitsliste auszufüllen, hierzu ist möglichst ein eigener Stift
mitzubringen.

•

eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich über das vom
Übungsleiter/Abteilungsleiter bevorzugte Medium: Mail, WhatsApp oder Telefon

•

Teilnahme ist nur nach Bestätigung durch Übungsleiter/Abteilungsleiter möglich.
Dies kann leider zur Folge haben, das Teilnehmer/innen eventuell nicht immer im
wöchentlichen Rhythmus teilnehmen können.

•

Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn man bereits Mitglied der TG Schwanheim ist.
Neuanmeldungen werden aktuell nicht angenommen.

•

Einzelne Anreise, bzw. gemeinsam aus häuslichen Gemeinschaften

•

Es wird um pünktliches Erscheinen gebeten, frühestens 5 min. vor Beginn der
Übungseinheit.

•

An- und Abreise in Sportbekleidung, kein Umziehen möglich. Nach dem Sport kann vor
dem Verlassen noch auf trockene Kleidung gewechselt werden, ohne Umkleidemöglichkeit.

•

Feste Schuhe (Turnschuhe!!! Keine Hallenschuhe oder Schläppchen) sind zwingend
notwendig.

•

Auf dem TG-Gelände stehen keine Umkleidekabinen, keine Duschen und keine Toiletten
zur Verfügung.

•

Desinfizieren der Hände beim Betreten des Geländes.

•

Treffpunkt auf dem TG-Gelände am Tor. Dort werden die Kinder von einem Übungsleiter
auf das Gelände geführt Dies immer unter Wahrung der Abstandsregeln. Bei der
Turngemeinde sind dies 2m.

•

Eltern, Geschwisterkinder, weitere Bring- und Abholpersonen müssen außerhalb des
Vereinsgelände warten.

•

Nach Aufforderung der Übungsleiter kann die Übungsflächen betreten werden.

•

Eine Einweisung in den Ablauf (Hygiene, Abstand, Durchführung) muss vor jeder
Übungseinheit durch Übungsleiter erfolgen.

•

Durchführung des Kurses, ohne Partner-Übungen, ohne physischen Korrekturen und
klassische Hilfestellungen. Kurze Berührungen sind möglich, sollten aber vermieden
werden.

•

Kleingeräte, die zum Sport eingesetzt werden, werden von den Trainern / Übungsleitern
immer desinfiziert.

•

Nach den Trinkpause desinfizieren sich noch einmal alle Teilnehmer die Hände.

•

Nach Beendigung des Kurses die Hände desinfizieren und das TG-Gelände über die
mittlere Tür verlassen, damit der Kontakt zur nachfolgenden Gruppe vermieden wird.

