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Informationen zum Turn- und Sportbetrieb
die Abteilung Turnen betreffend
Liebe Vereinsmitglieder,
am 23. März 2021 hat die Landesregierung neue Regelungen für Hessen erlassen. Grundsätzlich bleiben die seit dem 8. März 2021 geltenden Bedingungen für den Sportbetrieb bestehen.
Zum Kinder- und Jugendturnen / zu den Mädchen-Tanzgruppen:
Der Sport in gedeckten Sportanlagen, sprich in unserer Turnhalle, unterliegt weiterhin noch sehr
strengen Auflagen, so dass wir hier aktuell noch kein sinnvolles und effektives allgemeines Turnen bzw. Gerätturnen für unsere Turnerkinder und Turnerjugend in unserer Turnhalle Am
Speiergarten anbieten können. Dies gilt ebenso für das Tanzen.
Da nun im Frühling mit wärmeren Temperaturen und hoffentlich beständigerem Wetter zu rechnen ist, wollen wir nach den Osterferien, d. h. ab Montag, dem 19.04.2021, mit Bewegungsangeboten für Turngruppen mit ausschließlich Kindern bis zu einem Alter von einschließlich 14
Jahren im Freien, d. h. auf unserem Rasenplatz, starten.
Sollten beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 12.04.2021 für den Sportbetrieb wieder strengere Maßnahmen beschlossen werden, die dann nach den Osterferien greifen, so dass u. U.
auch Outdoor-Sport mit reinen Kindergruppen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren
nicht mehr zulässig ist, müssen wir leider den Wiedereinstieg in den Turnbereich weiterhin verschieben. Sofern es zum Thema Hallensport Lockerungen geben wird, werden wir diese selbstverständlich in unseren weiteren Planungen mit einbeziehen.
Somit sind unsere derzeitigen Planungen unter Vorbehalt zu betrachten. Aus heutiger Sicht
können wir Ihnen / Euch erst in der 2. Osterferienwoche konkrete Aussagen machen, d. h. sobald uns das Land Hessen über die weitere Vorgehensweise informiert hat.
Zum Fitnesssport für die Erwachsenen:
Für die Erwachsenen bieten wir weiterhin die gewohnten ONLINE-Fitnessstunden via ZOOM an.
Eine Teilnahme von interessierten jugendlichen Mitgliedern ist hier selbstverständlich nicht ausgeschlossen.
Wir verfolgen weiterhin aufmerksam die Situation im Sport und bemühen uns, Sie / Euch immer
auf dem Laufenden zu halten. Wir hoffen natürlich sehr, Sie / Euch bald wieder in unserer Turnhalle empfangen zu können.
Bitte bleiben Sie / bleibt alle gesund und optimistisch!
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