
V T Z Eltern – Kinder – Sport

mit Susanne Jeziorski Dienstag, 08. September 2020
Dienstags, 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Große Halle der VTZ
Saarlandstr. 9, 66482 Zweibrücken

Unser Training beginnt wieder

Am Dienstag, 15. September, lade ich je Turnkind/-familie ein Elternteil ein (die Personenzahl ist auf
30 Leute begrenzt), zur gewohnten Zeit in die Sporthalle zu kommen. Für uns alle ist es einfacher, ohne
Ablenkung der Kinder, den „neuen“ Ablauf der Eltern-Kinder-Sportstunde zu besprechen.

Um überhaupt teilnehmen zu dürfen, muss für jede Person einmalig ein Formular ausgefüllt werden:
„Registrierungsformular zur Teilnahme am Training der VTZ“ (findet ihr auf der Homepage der VTZ).

Bitte liest euch auch die Hygieneverordnung der VTZ durch, es gibt ein Wegekonzept und bis zum
Betreten der Halle gilt die Maskenpflicht. Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert
werden, das dazu benötigte Desinfektionsmittel steht bereit. Ein gründliches Händewaschen auf der
Toilette ist auch ausreichend.

Wir sind eine große Gruppe. Da nur 30 Personen in der großen Halle Sport treiben dürfen, müssen wir
uns in zwei Gruppen aufteilen, die jeweils im Wochen-Wechsel trainieren:

14 Kinder + eine Begleitperson + Trainer = 29 Personen.

Macht euch vorab Gedanken, wer mit wem eingeteilt werden möchte (gleicher Kindergarten,
persönlicher Kontakt), ansonsten teile ich die Gruppen ein.

Ein spontanes Wechseln der Gruppen ist nicht möglich. Falls ihr langfristig wechseln möchtet, dann
benötigt ihr einen „Tauschpartner. Auch dürft ihr nicht zum Training der anderen Gruppe kommen,
selbst wenn dort an diesem Tag noch Plätze frei sein sollten. Falls ihr an einem Training nicht
teilnehmen könnt, ist euer nächster Termin zwei Wochen später.

Das Training passe ich den Gegebenheiten an, Singen ist nicht erlaubt und auch der persönliche
Kontakt zum Trainer ist auf Hilfestellungen reduziert. Auch ihr seid angehalten, auf den
Mindestabstand von 1,5m zu achten. Ich möchte euch bitten, dies auch bei den Kindern bestmöglich
umzusetzen.

Nach Gebrauch werden wir gemeinsam die Geräte reinigen (mit Seifenlauge, habe ich dabei). Wie, das
teile ich dann vor Ort mit.

Während des Trainings werden die Fenster geöffnet sein, bitte zieht euch dementsprechend an.

Natürlich verzichte ich nicht auf das Verteilen der Aufkleber, es wird nur in einer neuen und anderen
Form stattfinden. Jedes Kind möge bitte ein kleines Heftchen oder Buch mitbringen, in welches dann
die Etiketten geklebt werden können.



Zudem würde ich euch bitten zuhause zu bleiben, wenn ihr Erkältungssymptome aufweist. Es dient
zum Schutz von uns allen! Falls doch jemand mit einer Erkältung erscheint, bin ich angehalten, ihn nach
Hause zu schicken. Wenn ich selbst Symptome aufweise, dann wird das Training leider ausfallen, da
momentan keiner meine Vertretung machen darf. Dies werde ich euch auf gewohntem Wege mitteilen
(Aushang an der Eingangstür, WhatsApp-Gruppe).

Unsere Trainingszeit hat sich um 15min verkürzt, da die Halle vor der nächsten Belegung ausgiebig
gelüftet werden muss. Um unsere Zeit bestmöglich zu nutzen, bitte ich euch um Pünktlichkeit.

Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Bestimmt ist Platz in einer Gruppe. Anfragen jeder Zeit
möglich. Die momentane Situation darf uns nicht vom Sporttreiben abhalten.

Leider entfallen auch die Wettkämpfe in diesem Jahr. Wie es mit der Nikolauswanderung aussieht,
geplant 1. Dezember, kann ich noch nicht sagen, aber da haben wir noch Zeit.

Bobby Car fahren wird stattfinden, Termine wie folgt: 13. und 20. Oktober
08. und 15. Dezember

Ich freue mich, mit der ersten Gruppe am 22. und mit der zweiten Gruppe am 29. September wieder
trainieren zu können.

Sportliche Grüße auch an eure Kinder,
Susanne


