TURNBETRIEB
AB SEPTEMBER 2020
Abteilung Turnen
Stand 14.09.2020

Liebe Turnerinnen und Turner,
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die Sommerferien sind zu Ende und der Turnbetrieb startet wieder. Allerdings nicht ganz ohne Einschränkungen:

• Die Turnzwerge turnen bis auf Weiteres nicht.
Sobald sich das ändert, werdet ihr umgehend informiert.
• Die allgemeine Gruppe Mädchen startet ab der 2. Schulwoche am Donnerstag mit dem Turnen.
Hier wird es wie gewohnt drei Trainingszeiten donnerstags geben:
17:15-18:00: Jahrgang 2012 und jünger
18:00-19:00: Jahrgang 2011 - 2008
19:00-20:00: Jahrgang ab 2007
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Für die allgemeine Gruppe gilt: Um am Turntraining teilzunehmen, müsst ihr euch wöchentlich per
E-Mail (turnen-ksg@gmx.de) mit der gewünschten Trainingszeit anmelden. Die Anmeldung kann
immer ab Freitag für die darauffolgende Woche per E-Mail erfolgen. Nur bei einer positiven
Rückmeldung von uns, könnt ihr am Training teilnehmen.
• Die Leistungsgruppe Mädchen erhält einen gesonderten Trainingsplan per E-Mail.
• Die allgemeine Gruppe Jungs trainiert wie gewohnt am Dienstag und wurde bereits von Bärbel
Pfund informiert. Anmeldungen laufen ebenfalls über Sie.
• Die Leistungsgruppe Jungs trainieren Dienstag und Freitag von 18.00 bis 20.00 Uhr.
Anmeldungen bitte per E-Mail, Spond oder WhatsApp über Sophia Golbs (ksg-turnen@web.de)
• Die Freitagabendturner (Erwachsene) treffen sich ab dem 18.09. wieder um 20.00 Uhr mit leicht
angepasstem Programm (Gymnastik plus) in der Brückentorhalle. Umkleiden und Duschen ist
nicht möglich. Wenn möglich bitte Iso-Matte und großes Handtuch mitbringen. Info: Helmut

Da die Umkleidekabinen in der BTH derzeit nicht genutzt werden können, sollen die Kinder bereits
umgezogen zum Training erscheinen. Der Treffpunkt ist vor der Halle, denn diese wird gemeinsam
mit dem Trainer unter Gewährung des Mindestabstands betreten.
Es besteht Mundschutzpflicht beim Betreten und Verlassen der Halle, sowie beim Auf- und Abbau der
Geräte. Ohne Mundschutz darf die Halle nicht betreten werden und es darf nicht am Turntraining teilgenommen werden!

Des Weiteren muss beim ersten Training ein Fragebogen ausgedruckt und ausgefüllt bei dem zuständigen Trainer abgegeben werden. Diesen Fragebogen und alle weiteren geltenden Informationen und
Regeln findet ihr auf unserer KSG-Turn-Homepage bei den Downloads (www.ksg-turnen.de )
Die Halle darf nur von den Trainern und den am Training angemeldeten und von uns rückgemeldeten
Kindern betreten werden. Alle anderen Personen müssen vor der Halle warten.
HINWEIS
Wir können vorerst leider keine neuen Kinder aufnehmen.
Gerne kann aber per E-Mail ein Platz auf der Warteliste beantragt werden.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Trainerteam

