Mädchenturnen:

06.08.2020

Wiedereinstieg unter
Coronabedingungen
Nach den Sommerferien nehmen wir das Mädchenturnen in eingeschränktem Umfang
wieder auf. Die Einschränkungen gelten vorerst bis zu den Herbstferien, dann findet eine
Neubewertung der Situation statt.
Eine Besonderheit des Turnens besteht darin, dass die unverzichtbare Sicherheits- und
Hilfestellungstellung durch die Trainer die Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,5 m
unmöglich macht. Turnen zählt somit zu den „Kontaktsportarten“. Für diese ist in
geschlossenen Räumen (Turnhalle) derzeit eine maximale Gruppengröße von 10
Teilnehmern einschließlich Trainer erlaubt. Die Zusammensetzung dieser Gruppen ist fest.
Dazu kommen weitere Hygieneauflagen, die die Organisation des Turnbetriebs
organisatorisch aufwändig machen.
Das bedeutet, dass wir vorerst noch nicht allen 39 Mädchen, die bislang unsere
Turnstunden besucht haben, ein Training anbieten können und das Training pro Gruppe
auf 1x in der Woche beschränkt ist.
Nach intensiven Diskussionen haben wir Trainer uns entschieden, vorerst nur die
Mädchen zum Training einzuladen, die vor Corona 2x in der Woche trainiert hatten, also
diejenigen, die mittwochs und donnerstags zum Turnen kamen („Leistungsgruppe“).
Diese Mädchen werden nach ihrem Alter als grobem Anhaltspunkt in 3 Gruppen eingeteilt.
Die namentliche Zuordnung wird noch rechtzeitig vor Ende der Sommerferien in der
WhatsApp-Gruppe „Mittwochsturnen“ mitgeteilt.
Gruppe
1
2
3

Wochentag
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch

Uhrzeit
18:00 – 19:30
16:30 – 18:00
16:30 – 17:45

Trainer
Holger Claus / Arnim Backofen
Silke Reinhard / Holger Claus
Silke Reinhard / Arnim Backofen

Wechsel- bzw Tauschwünsche versuchen wir VOR der Aufnahme des Trainingsbetriebs im
Rahmen der erlaubten Gruppengrößen zu berücksichtigen. NACH Beginn des
Trainingsbetriebs ist jedes Mädchen fest an seine Gruppe gebunden.
Wir können verstehen, wenn ihr „Donnerstags-Mädels“ traurig seid, wenn wir euch
vorläufig noch nicht wieder zum Turntraining einladen können. Wir wünschen euch und
uns, dass die Situation es bald möglich macht, wieder auf den Normalbetrieb
umzuschalten und bitten euch um euer Verständnis für unsere Entscheidung. Sie ist uns
nicht leicht gefallen!

