
 

 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Eltern, 

die Coronakrise hat unseren Sportbetrieb von einem zum anderen Tag völlig lahmgelegt. Für eure 
Treue und Geduld in dieser Zeit bedanken wir uns herzlich! 

Wir wissen leider nicht, wie lange die Sicherheitsvorkehrungen bei Kontakt zu anderen Menschen 
notwendig sind, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern, dennoch wollen wir nach 
den Sommerferien wieder mit dem gemeinsamen Sporteln beginnen. Aber die Gesundheit aller ist 
uns wichtig, daher gelten ab 17. August 2020 folgende Maßnahmen und Änderungen der Trainings-
struktur: 

Training an der frischen Luft 

- Wenn es das Wetter zulässt, werden wir im „Freien“ trainieren.  
- Bitte tragt wetterentsprechende Sportkleidung, bei Bedarf Sonnenschutz. Die Kinder sollten 

Kleidung anhaben, die schmutzig werden darf und feste Schuhe. 

Training in der Halle 

- Wir werden die Gruppengröße unserer Halle anpassen und gegebenenfalls die Gruppen tei-
len.  

- Alle Gruppen treffen sich frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn vor dem Eingang des 
Gebäudes. Dort werden sie vom Übungsleiter abgeholt. Während der Kurse „ Zumba-Kids“, 
„Kleinkinderturnen“ und „Kinderturnen“ dürfen nur die teilnehmenden Kinder das Gebäude 
betreten. Die Übungsleiter holen die Kinder ab, helfen beim Schuhwechsel, … und bringen sie 
nach der Turnstunde nochmals zur Eingangstür. 

- Im Gebäude besteht eine Maskenpflicht bis zur Turnhalle und beachtet bitte die Abstandsre-
gelungen (1,5 m zu anderen Personen) 

- Vor Betreten der Halle bitte die Hände desinfizieren, Desinfektionsmittel ist bereitgestellt. 
- Am Rand der Halle sind Plätze markiert. Dort könnt ihr unter Einhaltung des empfohlenen 

Abstandes eure Taschen, Jacken, Schuhe ablegen bzw. die Schuhe wechseln. Der Mund-und-
Nasenschutz darf abgelegt werden.  

- Zwischen den einzelnen Kursen und währenddessen wird ausreichend gelüftet. Dies wird 
ausschließlich vom Übungsleiter durchgeführt. Des Weiteren werden wir die Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen einhalten. Daher müssen wir die ausgeschriebenen Zeiten der 
Kurse genau einhalten. 

 

 

 

 

 



 

Für beide Trainingsorte  

- Bittet meldet euch bzw. eure Kinder in den nächsten Tagen zu den einzelnen Kursen an, da-
mit wir planen können. Das Kursangebot und die Kurszeiten findet ihr auf der beigefügten 
Übersicht und auf unserer Homepage.  

- Kommt in Sportkleidung, da zurzeit die Umkleideräume nicht zur Verfügung stehen. 
- Die Toilettenanlage kann natürlich unter Einhaltung der allgemeingültigen Hygienevorschrif-

ten und Abstandsregelungen genutzt werden. 
- Wir werden die Übungseinheiten so gestalten, dass der Mindestabstand eingehalten werden 

kann. 
- Bis auf Weiteres werden keine Sportmaterialien aus der Halle verwendet. Je nach Kurs die-

nen eventuell mitgebrachte Alltagsmaterialien als Trainingsgegenstand.  
Bitte bringt eine eigene Turnunterlage mit, damit wir übermäßiges Desinfizieren der Turn-
matten umgehen können.  

- Wir weisen hier nochmals darauf hin, dass nur absolut symptomfreie Personen am Sportbe-
trieb teilnehmen dürfen. Sollten bei euch Atemwegserkrankungssymptome wie Husten oder 
Fieber und Schlappheit auftreten, die auf eine Coronavirus-Erkrankung hindeuten, bitten wir 
euch, zuhause zu bleiben.  

- Bitte nehmt auch Rücksicht auf eure Trainingskollegen und Übungsleiter und nutzt die 14-
tägige Quarantäne, wenn ihr aus einem Coronarisikogebiet zurückkommt. 
 

Wichtig: 

Bitte lest euch die oben beschriebenen Verhaltensregeln genau durch. Habt ihr Fragen dazu oder gibt 
es Schwierigkeiten bei Umsetzung der Regelungen, dann wendet euch bitte an uns.  Am Ende des 
Schreibens befindet sich ein Abschnitt, den wir von euch spätestens zur ersten Trainingsstunde aus-
gefüllt und unterschrieben benötigen. Ohne Vorliegen des ausgefüllten Abschnitts dürfen wir eine 
Teilnahme im Interesse der Mitturner und Übungsleiter nicht erlauben. Bitte habt hierfür Verständ-
nis.  

Wir möchten – euer Einverständnis vorausgesetzt – für die jeweiligen Gruppen WhatsApp-Gruppen 
erstellen, die ausschließlich der Organisation dienen sollen. 

Zudem sind wir verpflichtet Kontaktlisten zu führen, die während der vorgeschriebenen Zeit von den 
Übungsleitern unter Berücksichtigung des Datenschutzes ordnungsgemäß aufbewahrt werden. 

 

Wir freuen uns, dass wir nach den Sommerferien wieder gemeinsam starten können und wünschen 
euch bis dahin eine schöne Ferienzeit. Bleibt gesund! 

 

Sportliche Grüße 

Der Vorstand 

Stephanie Unger  



 

1. Vorsitzende Stephanie Unger, Grubenstr. 91, 66540 Neunkirchen, Telefon 06821/77832 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte spätestens zur ersten Trainingsstunde ausgefüllt und unterschrieben mitbringen! 

 

Vorname, Name:         ______   
(Teilnehmer) 

Anschrift:            

             

Festnetz-Nummer           

Handy-Nummer :*           

eMail :*            

 *bei Kindern bitte die Kontaktdaten eines Erziehungsberechtigten 

 

Ich bestätige, dass ich die v.g. Anforderungen und Verhaltensregelungen zur Kenntnis genommen 
habe und einhalten werde.  

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine angegebenen persönlichen Daten, ordnungsgemäß, 
unter Beachtung des Datenschutzes, vom Übungsleiter verwaltet werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebene Handy-Nummer zur Erstellung einer WhatsApp-
Gruppe zwecks Vereinfachung der Organisation des Kurses verwendet wird. 

 

             

Ort, Datum      Unterschrift (des Erziehungsberechtigten) 

  



 

 
Unserer Kurse, die wir aktuell anbieten können (Achtung: Zeiten teilweise geändert!): 
 

Kurs Trainingszeit Gebühr* Übungsleiter Anmelden unter 

 
Fitnesstraining 

Montag 
A: 18:15 h – 19:15 h 
B: 19:30 h – 20:30 h  

  
Steffi Unger 

 
0171-5634090 
 

 
Gesundheitstraining 

Dienstag      
    9:30 h – 10:30 h 
 

  
Steffi Unger 

 
0171-5634090 
 

Zumba-Kids    16:45 h – 17:45 h 
 

Pro Stunde: 
2,- € (3,50 €) 

Paula Weber 
 
 

0171-5634090 
(Steffi Unger) 

Tischtennis     19:15 h – 21:00 h 
 

 Steffi Unger 0171-5634090 
 

 
Babys in Bewegung 
(BiB) 

Mittwoch 
     15:00 h- 16:30 h 

Für 10 x 1,5 
Stunden: 
50,- € (70,- €) 

 
Christina Geid 

 
01511-7434992 

Zumba A: 19:05 h – 20:00 h 
B: 18:00 h – 18.55 h 

Für 10 Stunden:  
20,- € (35,- €)  

Paula Weber 
Tamara Baal 
 

0171-5634090 
(Steffi Unger) 

 
Eltern-/Großeltern- 
Kind-Turnen 

Donnerstag 
    15:30 h – 16:30 h 

 Christina Geid 
Anette Volkenner 

01511-7434992 

Kleinkinderturnen A: 16:45 h – 17:45 h  Anette Volkenner 
Lilli Weber 

0175-5434477 

Kinderturnen     18:00 h – 19:00 h  Beate Geid 
Lilli Weber 

0174-8956791 

 
Kleinkinderturnen 

Freitag 
B: 16:00 h – 17:00 h 

  
Anette Volkenner 

 
0175-5434477 

Aroha A: 19:00 h – 20:00 h 
B: 17:45 h – 18:45 h 

Für 10 Stunden:  
15,- € (25,- €) 

Steffi Unger 0171-5634090 
 

 

 !!! Eine Anmeldung zu den Kursen ist unbedingt erforderlich!  

* Kursgebühren sind separat ausgewiesen.  Alle anderen Angebote sind im Mitgliedsbeitrag  
enthalten 

 


