
 
 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler,  
Liebe Eltern,  
         Villingen, den 06.10.2020 
 
 
 
die ersten Trainingsstunden nach den Sommerferien sind bereits absolviert und wir sind alle froh, 
wieder in der Halle aktiv sein zu dürfen. Damit das auch noch lange so bleiben kann, senden wir 
heute nochmals eine E-Mail an die Teilnehmer der Sportgruppen um die Bedeutung der 
Hygieneregeln des Turnvereins auf Grund der Corona Situation hervorzuheben.  
 
Die in der Anlage enthaltenen Regeln sind Grundvoraussetzung zur Teilnahme an Angeboten des 
Turnvereins und sind ausnahmslos einzuhalten.  
 
Außerhalb des eigentlichen Trainings, insbesondere auf Wegen zu und von der Sporthalle, in den 
Umkleiden und Duschen ist ein Mindestabstand einzuhalten! Wann immer dieser Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasenschutz (Erwachsene) zu tragen!  
 
Wir möchten den Aufenthalt in den Umkleidekabinen auf ein Minimum reduzieren. Somit bitten 
wir nochmals alle Teilnehmer an Sportangeboten, bereits KOMPLETT IN SPORTBEKLEIDUNG zum 
Training zu kommen! Schuhe müssen vor dem Eintritt in die Halle gewechselt werden. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, den Aufenthalt in den Umkleidekabinen oder den Zugängen zur Halle so 
kurz wie möglich zu gestalten!  
 
Bei allen Angeboten des Turnvereins, bei denen Kinder ohne Begleitung der Eltern am Sportbetrieb 
teilnehmen, bitten wir weiterhin darum, die Kinder vor der Halle abzugeben und dort auch wieder  
pünktlich abzuholen und den Bereich um die Sporthalle anschließend zügig zu verlassen um den 
Kontakt mit nachfolgenden Gruppen möglichst gering zu halten.  Die Kleidung sollte für die Kinder so 
ausgewählt werden, dass sie selbstständig in der Lage sind, die Verschlüsse von Schuhen und Jacken 
etc. zu öffnen und zu schließen.  
 
Im Eltern-Kind-Turnen zählen ein Kind und ein Elternteil als Einheit. Bitte kommen Sie aktuell nur mit 
einer Begleitperson zum Eltern-Kind-Turnen. Geschwisterkinder, die nicht offiziell in der Gruppe 
angemeldet sind, können auf Grund der Corona Regelungen aktuell nicht mit in die Turnhalle 
kommen. Einzelfälle sind mit dem jeweiligen Trainer vorab abzustimmen.  
 
Wir möchten gemeinsam gesund und fröhlich Sport treiben, deshalb bedanken wir uns bereits im 
Voraus für die Einhaltung der Regeln!  
 
Wir freuen uns auf die nächste Sporteinheit mit euch!  
 
Viele Grüße  
 
Sven Kieninger 
(Geschäftsführer) 
 
 


