
 

Liebe Mitglieder der WTSV Turnabteilung,  

Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns die Treue haltet! 

Wir hoffen euch und euren Familien geht es gut und ihr habt nun wieder Lust auf 
Sport.  

Leider sind die Hallen noch verschlossen und deswegen bieten wir den Vorschriften 
und Hygieneregeln folgend erstmal weiter Outdoorsport an. 

Es tut uns wirklich leid, dass hier beim Sport nach wie vor die Kinder "runterfallen", 
aber wir sehen derzeit keine Möglichkeit Angebote zu machen, die nicht gegen 
derzeit geltende Vorschriften verstoßen. Sobald es irgendwie möglich ist, geht es 
auch für unsere Jüngsten wieder los.  

Solange wir kein Eltern-Kind-Turnen anbieten können, könnt ihr Eltern, die bei uns 
im Verein als Begleitperson im El-KI angemeldet sind, alle Angebote der 
Turnabteilung nutzen.  

Die aktuellen Angebote könnt ihr der Homepage entnehmen und wir haben sie euch 
als Datei angehängt.  

WICHTIG: Ihr müsst euch unbedingt vorher per Mail anmelden!  

Wir dürfen nur in ganz kleinen Gruppen Sport machen und das auch nur mit 
entsprechenden Teilnehmerlisten. Wenn ihr also eines unserer Sportangebote nutzen 
wollt, meldet ihr euch dazu per Mail bei Daniela Buscarlet unserer Sportkoordinatorin 
an. Von ihr bekommt ihr dann eine kurze Bestätigung, dass ihr einen Platz 
bekommen habt - oder ggf. auch eine Absage, falls der Kurs schon belegt ist. 
Bitte kommt auch wenn ihr angemeldet seid! Es ist sonst sehr ärgerlich für die, 
denen wir absagen mussten. 

Wie schon gesagt, es handelt sich um OUTDDOOR Sport. Zieht euch bitte 
entsprechend an. Kommt bitte schon in Sportkleidung zum Training, denn die Hallen 
inkl. der Umkleiden und Toiletten sind verschlossen. 
Bringt euch bitte wenn vorhanden immer eine Iso/Yogamatte mit - alternativ geht 
auch ein entsprechend großes Handtuch - denn wir können keine Sportgeräte 
ausgeben. 
Ein zweites kleines Handtuch ist hilfreich, um die Abstandsregel für sich selbst und 
seinen „Sportnachbarn“ zu markieren.  
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Zum Ablauf  

ACHTUNG: Abweichend zu Angeboten vom Hauptverein. 

1. Kurs aussuchen (bitte max. drei Kurse pro Woche, damit auch alle anderen 
eine Chance auf Sport haben) 

2. per Mail anmelden unter Daniela.Buscarlet@wedeler-tsv.de 
> bitte Name, Vorname und Telefonnummer angeben 
> keine Anmeldungen über die TrainerInnen möglich 
> Anmeldungen bis 18 Uhr am Vortag möglich 

3. Antwort abwarten :-)  
> Rückmeldungen für Montag bekommt ihr noch am Wochenende, für die 
anderen Tage kommen die Zu- bzw. Absagen ab Montag 

4. bei Zusage bitte fünf Minuten vor Kursbeginn am Treffpunkt sein 
> bitte nicht früher, wir dürfen keine Menschenansammlungen haben und es 
beginnen oft mehrere Kurse gleichzeitig 
> wartet in der Nähe eures Treffpunktes, haltet mindestens 1,5 Meter Abstand 
zu den anderen Teilnehmern 
> die Treffpunkte sind an der Rückseite der Halle, die TrainerInnen kommen 
euch entgegen 
> Zutritt zum Elbestadion derzeit nur über den kleinen Gang zwischen WTSV 
Halle und Highlight Sportsbar 

5. die Trainerinnen fragen ab wer anwesend ist und haken das auch 
entsprechend auf der Teilnehmerliste ab 

6. mit der Teilnahme an dem jeweiligen Kursangebot verpflichtet ihr euch, die 
ausliegenden Hygienevorschriften einzuhalten  
> eine Unterschrift der Teilnehmer entfällt aus Hygienegründen 

7. nach Beendigung des Kurses (45 Minuten) müsst ihr bitte die Trainingsstätte 
innerhalb von fünf Minuten verlassen, da nachfolgende Kurse/ Teilnehmer 
kommen 
> zum Pläuschchen einfach woanders hingehen und in Ruhe einen 
"ausschnacken" 

>>>>>    Bei Regen fällt der Kurs leider aus.  
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Es tut uns ganz furchtbar leid, dass das alles so abschreckend wirkt, aber wir müssen 
die geltenden Corona-Schutzvorschriften ganz penibel und unbedingt einhalten - zum 
Schutz aller. Sollten wir als Verein dagegen verstoßen, kann das sehr unschöne 
Folgen haben.  

So, nun sucht euch was aus und sprecht auch sehr gerne andere Turner an. Wir 
haben von vielen keine Mailadresse und erreichen sie nicht.  

Wäre doch schade, wenn wir einen so ausgeklügelten Plan haben und nicht alle 
bekommen es mit.  

Wir ihr sicherlich wisst, darf ab 18.05.20 auch wieder Hallensport betrieben werden. 
Allerdings sind die dafür geltenden Hygieneregeln und Vorschriften so umfangreich, 
dass wir die nicht kurzfristig realisieren können. Deswegen machen wir – bis wir ein 
sinniges Konzept erstellt haben – weiter mit Outdoor-Sport.  

Wir halten euch auf dem Laufenden, bitte informiert euch auch immer wieder über 
unsere Homepage. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Ganz herzliche Grüße, eure Turnabteilungsleitung & alle TrainerInnen 

 

Wedel, 15.05.2020  

 


