Liebe Turner/Innen, liebe Eltern!

Die Abteilung Turnen startet mit dem Kinder- und Jugendtraining wieder ab dem:

08.09.2020
mit dem auch für die Erwachsenen gültigen „Corona“-Trainingsplan.
Dieser ist nach wie vor auf der Homepage: www.esv-turnen.de einzusehen. Der Tag und die Gruppe
für Kinder und Jugend ist im Anschreiben der Mails hinterlegt.
Da der Verein sich bei der Umsetzung des Jugendtrainings nach dem Amt für Bildung und Sport
richtet, werden kurzfristige Änderungen wahrscheinlich nicht ausbleiben. Allerdings werden wir
versuchen, einen totalen Lock-Down zu vermeiden. Gegebenenfalls müssen wir aber auf einzelne
Gruppenschließungen bei einem Verdachtsfall zurückgreifen. Bitte hinterlegen Sie ggf Ihre
Handynummer direkt beim Trainer. Hierfür bitten wir und bedanken uns bereits jetzt schon für das
Verständnis. Sollte ein Turner aus einem Risikogebiet kommen, bitten wir die angewiesene
Quarantäne einzuhalten.
Des Weiteren möchten wir nochmals auf die uns wohl noch etwas länger begleiteten Regelungen
hinweisen:
-

Begrenzte Personenanzahl in allen Räumen und Hallen
Verkürzte Trainingszeit in allen Gruppen – während Coronaplan
Kein Wechsel in andere Gruppen möglich (max. Belegungsanzahl)
Verwendung von Gerätehilfen (Kontaktlos!)
Maskenpflicht in den Gängen
Mindestabstand 1,5 m
Vor Trainingsbeginn – Reinigung der Hände an der Waschstation.
Zuschauer sind nicht gestattet.
Abteilungseigene Handgeräte können nicht benutzt werden.
Hygiene allgemein und in der Halle an den Geräten

Die Aufnahme des Onlinetraining wird ab dem
16.09.2020
erfolgen.
Aufgrund der Umstrukturierung in den Jugendgruppen, wird für die Aufbaustufe II wie für die Grundund Aufbaustufe I nur noch einmal die Woche ein Training stattfinden. Den Link findet man wie
gehabt auf der Homepage. Aus diesem Grund entfällt das Sondertraining bis auf weiteres.
Wie schon vor den Ferien, können die Erwärmungen der einzelnen Gruppen an Ausweichorten
(werden sich ändern, bitte Homepage beachten!) stattfinden. Hier bitten wir wieder alle
Erwachsenen sich zuverlässig in diesen zu erwärmen.
Da wir die Turner bis inkl. Aufbau II vor der Eingangstüre abholen werden, bitten wir wegen unseres
kurzen Zeitfensters weiterhin 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 können deshalb am Training nicht
teilnehmen.
In den ersten Wochen werden wir auch bei unseren Gruppen der Kinderturnkinder noch an dem
Prinzip der Elternmithilfe festhalten. Danach wird Julia direkt in den Gruppen entscheiden, ob dies
noch weiterhin sinnvoll ist. Allerdings bleiben die Corona-Trainings-Zeiten auch für diese Gruppen
weiterhin bestehen, solange die maximale Teilnehmeranzahl pro Halle nicht aufgehoben ist.
Zur Erinnerung:
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 dem neuen Schuljahr bieten wir wieder Probetraining in den einzelnen Gruppen an. Alle
„Schnupperer“ finden sich bitte auch 10 Min vor Beginn an der Haupttreppe ein. Unsere Trainer
erkennt man in den ersten zwei Wochen an einem Turn-T-Shirt / Jacke.
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.
Bei den Erwachsenen bitten wir um Eintrag auf der Anwesenheitsliste. Nach wie vor dürfen nur
volljährige Turner zu den Trainingszeiten der Erwachsenen turnen. Minderjährige trainieren zu den
Zeiten der Jugend.
Als Zuckerl dürfen sich die Erwachsenen ab dem 14.09.2020 wieder in den Umkleiden umziehen. Die
Jugend kommt bitte weiterhin in Trainingskleidung.
Wir hoffen, alles Wichtige gesagt zu haben. Sämtliche Neuerungen und Änderungen die Corona
betreffen, werden allerdings ab sofort nicht mehr per Mail verteilt, sondern auf der Homepage
veröffentlicht.
Bleibt gesund!
Trainerteam ESV München
Sabine Reitberger

