Liebe Mitglieder, Übungsleiter und Freunde der TG 02 Wernborn!
Wir haben von der Stadt Usingen die „Freigabe“ bekommen den Trainingsbetrieb
unter gewissen Voraussetzungen wieder aufzunehmen.
Der Vorstand ist zu folgendem Beschluss gekommen:
Der Trainingsbetrieb wird unter den unten aufgeführten Regeln wieder aufgenommen.
Allerdings müssen wir die Gesundheit aller Mitglieder und Übungsleiter in den
Vordergrund stellen und haben uns dazu entschlossen, dass alle Tätigkeiten außer
Kinderturnen und Dart (Sportlerheim) stattfinden dürfen.
Lasst uns das erklären…
Kinderturnen:
Nach Absprache mit anderen Vereinen und auch mit einigen Übungsleitern sind die
Vorgaben für das Kinderturnen nicht realisierbar. Die 10 Leitplanken des DOSB
(Deutscher Olympischer Sportbund) sind hierbei die Grundregeln. Der Vorstand und
auch einige Übungsleiter sind der Meinung, dass die Regeln bei Kindern nicht
eingehalten werden können. Es müsste ein sehr aufwendiges Training geplant
werden, um den Mindestabstand und die restlichen Regeln einzuhalten.
Dart:
Laut aktuellen Auszug des Landes Sportbund Hessen ist folgendes zu beachten:
„Gemeinschaftsräumlichkeiten in Vereinsheimen müssen auf den Sportanlagen
weiterhin geschlossen bleiben. Dies ist zu unterscheiden von einer gewerblich
betriebenen Gastronomie auf einem Sportgelände, die ab 15. Mai wieder öffnen darf.
Es ist daher nicht gestattet, einen Vereinsraum zu öffnen, nur um dort z.B. das
Training des Vereins oder gemeinsam TV zu schauen. Der Sportbetrieb auf den
Sport- und Vereinsanlagen ist zwar seit dem 9. Mai wieder erlaubt, aber eben ohne
Zuschauer.“

Somit müssen wir Euch leider mitteilen, dass der Trainingsbetrieb nicht stattfinden darf
und das Sportlerheim auch NICHT genutzt werden darf um TV zu schauen.

Bitte haltet euch dran, da wir dies bei Missachtung melden müssen.
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Für die restlichen Sportangebote dürfen wir Euch erfreulicher Weise die Freigabe
unter folgenden Voraussetzungen erteilen:
Vorgaben zur Aufnahme des Trainingsbetriebs:
·

Abstand von mind. 1,5 Meter bis 2 Meter einhalten.

·

Kein Handschlag oder sonstiger Körperkontakt.

·

Es werden die Anwesenheitslisten geführt um mögliche Infektionsketten
nachverfolgen zu können.

·

Bei Krankheitssymptomen darf das Sportgelände/Halle nicht betreten werden.

·

Vor dem Betreten des Sportgeländes sind die Hände zu desinfizieren.
Die Halle ist am Eingang von der Stadt ausgerüstet worden.
Alle Übungsleiter werden von uns mit Desinfektionsmittel ausgestattet und
bekommen nochmal weitere Informationen.

·

Umkleidekabinen bleiben geschlossen!
Lediglich die Toiletten dürfen benutzt werden.

·

Es darf kein Umziehen auf dem Sportgelände stattfinden,
alle Mitglieder müssen umgezogen zum Training erscheinen.

·

Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden.

·

Es findet keine Getränkeausgabe statt und das Sportlerheim bleibt geschlossen.

·

Bälle, Markierungshütchen oder andere Gerätschaften sind nach jedem
Training zu reinigen.
Dies muss nicht zwingend mit Flächendesinfektionsmittel erfolgen, sondern
kann auch mit Bürste, Wasser und Seife erfolgen.

·

Das Sportgelände ist 20 Minuten nach Trainingsende zu verlassen.

Die Informationen und Unterlagen finden Ihr auch als Download auf unsere
Homepage http://www.tg02wernborn.de/html/download.html:
DGUV - Allgemeine Schutzmaßnahmen - Die zehn Leitplanken des DOSB Die Zusatz-Leitplanken des DOSB (Halle) - Anwesenheitsliste!
Die geplanten gemütlichen Tage der TG 1902 Wernborn finden im restlichen
Jahr nicht statt.
Ein neuer Termin für die Jahreshauptversammlung steht noch nicht fest.
Mit den besten Wünschen für Eure Gesundheit verbleiben wir

Euer Vorstand der Turngemeinde 1902 Wernborn e.V.
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