
Turntiger im Freien ab Freitag, 15. Mai 2020 

 

Liebe Eltern, 

ab Mittwoch, 13.5. treten Lockerungen für den Bereich Breiten- und Freizeitsport in Kraft (6. Corona-

Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz; 44. Konferenz der Sportministerinnen und Sportminister der 

Länder; zehn Leitplanken des DOSB).  

Für uns bedeutet dies, dass unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzvorschriften in Kleingruppen 

Angebote für Turntiger im Freien stattfinden dürfen.  

Mit folgendem Konzept werden wir starten: 

Bewegungsangebote im Freien rund ums Judomaxx 

Kleingruppe von 5 Kindern 

Alter: 5 bis 7 Jahre 

Uhrzeiten: Mo/Mi/Fr 9.30-10.30; 11.00-12.00; 14.30-15.30; 16.00-17.00 

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Hier der link zu „Turntiger im Freien“ 

https://doodle.com/poll/ygsakupba9sqnvu7 

 

Wir werden unser Angebot fortlaufend entsprechend der Vorschriften, der Nachfrage und unserer 

organisatorischen Möglichkeiten anpassen. Änderungen werden über den Newsletter, den Verteiler 

der Turntiger und auf der Homepage (www.jsv-speyer.de) mitgeteilt. 

Hier findet ihr das Regelwerk, an das wir uns halten müssen. Bitte lest es aufmerksam durch, bevor 

Ihr die Kinder zu einem Termin anmeldet. Desweiteren muss eine Einverständniserklärung sowie ein 

Formular mit Kontaktdaten ausgefüllt und unterschrieben werden.  

Übergangsregeln für Vereinsangebote im Kinderturnen: Informationen für Eltern 

Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen.  

(Auf Grund der Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen.) 

 

Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden.  

Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen etc. wird komplett verzichtet. 

 

Ein Kind und ein Elternteil werden als eine Einheit betrachtet. Das Kind sollte eine feste familiäre 

Person, welche nicht zur durch das RKI definierten Risikogruppe gehört, als Begleitung dabeihaben. 

 

Kinder bewegen sich bereits eigenständig und werden ausschließlich durch ihre Eltern (max. 1 

Person) betreut. 

 

Die Übungsleitung gibt keine Hilfestellung, sondern lediglich mündliche Anweisungen.  

 

Es finden keine Partnerübungen statt. 

 

https://doodle.com/poll/ygsakupba9sqnvu7
http://www.jsv-speyer.de/


Es wird mit Stationen gearbeitet. Ein Wechsel der Stationen findet auf Anweisung der Übungsleiter 

statt. Es werden überwiegend Alltagsmaterialien und keine Kleingeräte (Bälle, Seile, Kegel, etc.) aus 

der Halle verwendet. 

 

Das Elternteil trägt beim Ankommen und nach der Stunde einen Nasen-Mundschutz. Während der 

Übungsstunde verzichten wir darauf, weil Kinder die Mimik brauchen. Wir halten den Abstand ein. 

 

Kein Betreten von Garderoben, Duschen, Gemeinschaftsräumen.  

Zugänge zu Waschmöglichkeiten und Toiletten sind vorhanden.  

 

Vor und nach der Übungseinheit werden von den Teilnehmern, den Eltern und der Übungsleitung die 

Hände mit Seife gewaschen.  

 

Kinder kommen bereits mit Sportzeug bekleidet zur Übungsstunde.  

 

Eltern kommen mit ihrem Kind allein und bilden mit anderen Familien keine Fahrgemeinschaften. 

 

Eltern kommen möglichst passend zum Kursbeginn (max. 5 min früher).  

 

Eltern verlassen mit ihren Kindern nach Beendigung umgehend die Veranstaltungsstätte.  

 

Jegliches Treffen und Austausch vorher und im Nachgang sind untersagt.  

 

Der gemeinsame Verzehr von Speisen und Getränken ist untersagt.  

 

Auch beim Kommen und Gehen sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

 

Die Gruppen sind auf maximal 10 Personen beschränkt  

(2 Übungsleiter + 5 Kinder + evtl. 2 Geschwisterkinder).  

 

Anwesenheitslisten sind zur Nachverfolgung von Infektionsketten zu führen.  

(Angaben: Datum, Ort sowie ÜL/TN-Name, Anschrift, Telefon)  

 

Selbstverständlichkeit: Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung  

vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf am Training teilnehmen.  

 

Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und mit 

ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen. 

 

Ein Appell an den gesunden Menschenverstand! 

Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat und sich über die möglichen Risiken nicht im 

Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden.  

Wir führen die Angebote nach den Empfehlungen durch, können aber keine Garantie aussprechen, 

dass damit die Ansteckungsgefahr gebannt ist.  

Besonders bei Kindern können wir eventuelle Überschreitungen der Distanzempfehlungen nicht 

ausschließen. 

Die Teilnahme an unseren Angeboten erfolgt freiwillig, auf eigene Verantwortung und ohne 

Geltendmachung von Ansprüchen im Falle einer Infektion. 

 


