Liebe Turner/Innen, liebe Eltern!

Wie wir alle aus den Medien entnehmen konnten, darf seit dem 08.06.2020 wieder kontaktloses
Indoor Training abgehalten werden.
Die Abteilung Turnen startet deshalb ab dem
22.06.20
mit dem „Corona“-Training.
Die Umsetzung der Vorgaben, von Staat, BLSV, ESV ist leider nicht in Kürze auf über 600
Abteilungsmitgliedern umzusetzen. Hierfür braucht es viele Gedanken im Vorfeld, Abfragen,
Bereitschaft, Pläne und, und, und. Aber das versteht Ihr natürlich! Das Ergebnis unserer tagelangen
Arbeit könnt Ihr aus der beigefügten PDF entnehmen, oder auf der Internetseite: www.esv-turnen.de
nachlesen. Zudem bitten wir mal wieder um einen langen Lese-Atem.
Die wichtigsten Überlegungen / Auflagen von wem auch immer, sind:
-

Begrenzte Personenanzahl
Verkürzte Trainingszeit in allen Gruppen
Stellung eines Hygienebeauftragten
Kein Wechsel in andere Gruppen möglich (max. Belegungsanzahl)
Es dürfen nur Gerätehilfen benutzt werden. (Kontaktlos!)
Benutzung von vorgeschriebenen Raumwegen
Maskenpflicht
Mindestabstand 1,5 m
Vor Trainingsbeginn – Reinigung der Hände an der Waschstation.
Zuschauer sind nicht gestattet.
Abteilungseigene Handgeräte können nicht benutzt werden.

Das und noch viele mehr findet Ihr auf:
https://esv-muenchen.com/files/downloads/Allgemeine_Informationen/CoronaTraining_verbindliche%20Regeln.pdf?cb=202003062
Der jetzige Trainingsplan hat bis einschließlich 26.07.2020 Bestand. Änderungen durch weitere
Lockerungen werden nicht berücksichtigt.
Die Abteilung Turnen möchte allen Gruppen die Möglichkeit eines Trainings geben. Deshalb ist es
leider unumgänglich, vor allem den Dienstag und Freitag für die Mädchen ab der Grundstufe zu
teilen. Wir haben uns entschlossen, dienstags die Gruppen der Grundstufe, sowie die Mädchen der
Mittelstufe Dienstag trainieren zu lassen und freitags die Mädchen der Aufbaustufe I über die
verfügbare Zeit hinweg. Der zweite Tag wird jeweils als Onlinetraining abgehalten. Zusätzlich haben
wir mittwochs nochmals Onlinestunden für die Grund-; Mittel- und Aufbaustufe Hier freuen wir uns
über eine zahlreiche Teilnahme. Bitte nutzt dieses Training um die entfallenen Stunden aufzufangen.
Es wird vor allem Kraft, Spannung, Ausdruck, Technik und Sprünge gelehrt. Diese werden im
Präsenztraining deshalb nicht trainiert. Über die Wichtigkeit deren, müssen wir uns an dieser Stelle
nicht unterhalten. Die Teilnahmebedingungen hierzu findet Ihr unter: https://www.esv-turnen.de/.
Das Angebot hierfür steht ab dem 22.06.20 in geänderter Form bereit.
Bei der Planung der Gruppen haben wir uns u.a. an den Anwesenheitslisten aus der Zeit vor Corona
orientiert. Das war für uns die Basis, auf der wir die einzelnen Gruppen festgelegt haben. Leider ist es

nicht möglich, einfach dieselben Gruppen wie gehabt zu übernehmen (max. Personenanzahl!). Auch
sind wir an den vorgegebenen Trainingseinheiten gebunden. Deshalb habt bitte Verständnis, dass wir
nicht allen es recht machen und nach den einzelnen Bedürfnissen agieren konnten.
Diese Grundlagen sind nicht verhandelbar!
Um allen Gruppen ein Training zu ermöglichen, mussten wir auch die Beginn und Endzeiten ändern.
Zudem haben wir versucht, für die Erwärmungszeit einen Ausweichort zu finden. Da wir die Turner
bis inkl. Aufbau II vor der Eingangstüre abholen werden, bitten wir wegen unseres kurzen
Zeitfensters auf
absolute Pünktlichkeit.
Treffpunkt ist zehn Minuten vor Beginn am Haupteingang. Bitte hier auf reichlich Abstand achten und
an die Maskenpflicht halten. Kindern die später kommen, dürfen sich nicht mehr, nach
Vereinsvorgabe, alleine auf dem ESV Gelände bewegen
→ und müssen somit unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen!
Wir haben uns wegen der Sicherheit entschieden, Eltern bis zu den Kitu-Gruppen miteinzubeziehen.
Da sich deshalb die Teilnehmerzahl verdoppelt, wirkt sich dies ggf. auf die Gruppen an sich aus. Auch
hier gilt: Teilnehmer werden vor der Halle abgeholt; jedes Kind braucht einen Betreuer. (Bitte bei
Geschwisterkindern darauf achten)
Aufgrund dessen gibt es lt. Geschäftsführung eine Neuerung:
Sonderregelungen Kinderturnen:
Da es für kleine Kinder unmöglich ist, den vorgeschriebenen Abstand alleine einzuhalten, wir ihnen
aber die Möglichkeit geben möchten, wieder am Sportbetrieb teilzunehmen, möchten wir das
Kinderturnen fortan als Kinderturnen-mit-Eltern laufen lassen.
Die Eltern/eine bestimmte Begleitperson kommen mit in die Halle und übernehmen die Hilfestellung
an den Geräten.
Hierfür ist es notwendig, dass die Begleitpersonen Mitglied im Verein werden. Diese Mitgliedschaft
wird einmalig jährlich 5€ kosten, damit die Kosten für die Versicherung abgedeckt sind. Sofern keine
eigene Schließkarte gewünscht wird, entstehen keine weiteren Kosten. Diese Eltern-Mitgliedschaft
endet nun automatisch zum Jahresende, da wir darauf hoffen, dass wir das Training im neuen Jahr
wieder wie gewohnt anbieten können.
Die TrainerInnen werden entsprechend gekennzeichnete Mitgliedschaftsanträge vorbereiten und in
der Halle parat halten.
Eltern/Begleitpersonen, die bereits im Verein aktives Mitglied sind, brauchen keine weitere
Mitgliedschaft abzuschließen.
Die 5,00€ sind passend in bar am ersten Tag direkt beim Trainer zu entrichten.
Ab sofort gilt dies auch beim Kauf von den bewährten 10ner Karten. Hier muss ebenfalls eine
einmalige Gebühr entrichtet werden.
Alle im März angebotenen Probetrainings behalten ihre Gültigkeit. Um unser Angebot besser
überprüfen zu können, kommen bitte alle eingeladenen Schnupperer in der Startwoche ab dem
22.06.2020.
Alle Sondertrainings müssen aus Umsetzungsgründen entfallen.

Um die Gruppenstärken nicht noch mehr zu strapazieren, bitten wir von Gruppenwechsel abzusehen.
Gerne würden wir erst mal einen Überblick über die erarbeitete Aufstellung erhalten. Ein Kind mehr,
könnte bereits wieder das instabile Gerüst der Einteilung zum Fallen bringen.
Das ganze Brimborium rund um Corona betrifft natürlich auch unsere erwachsenen Mitglieder. Hier
bitten wir auch um Einhaltung der Raumwege, Hygienevorschriften und den Mindestabstand.
Dankenswerterweise haben sich Turner bereit erklärt, die Aufgabe des vorgeschriebenen
Hygienebeauftragten zu übernehmen. Um die maximale Personenanzahl nicht zu überschreiten,
würden wir Euch bitten, die Teilnahme über die Doodle-Liste:
https://doodle.com/poll/m98nvbtwym3ebnu9
mit eurem vollen Namen bis spätestens 22.06.20 anzumelden. Dies gilt für alle Stunden des
Erwachsenentrainings. Volljährige Turner, die bereits in angeleiteten Stunden trainieren, müssen von
einer Teilnahme absehen.
Alle Trainer der Abteilung freuen sich bereits wieder darauf, Euch wiedersehen zu dürfen. Wir
wünschen in dieser aufregenden Zeit einen guten Start in ein Stück Normalität. Auch danken wir
euch jetzt schon herzlichst für Euer Verständnis und die Einhaltung aller Regeln und Auflagen.

Bleibt gesund!
Trainerteam ESV München
Sabine Reitberger

