F ECHTCLUB I NSELSTADT R ATZEBURG

15.08.2020

Liebe Fechterinnen und Fechter, liebe Eltern,
alle haben hoffentlich trotz der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie erholsame
Ferien verbracht, einen reibungslosen Start in Schule und Arbeitsleben erlebt und sind
gesund!
Wie angekündigt möchten wir nach Ablauf der ersten Ferienwoche über die Fortsetzung
des Trainingsbetriebes, über die wir auf unserer Vorstandssitzung am 13.08.20 beraten
haben, berichten:
1. Wir planen, am Dienstag, d. 01. September wieder einen geregelten
Trainingsbetrieb aufzunehmen, allerdings in veränderten
Gruppenzusammensetzungen und mit den gebotenen Hygiene- und
Abstandsregeln. Die drei Trainingsgruppen setzen sich aus maximal 10 Teilnehmern
(inklusive Trainerinnen) zusammen und werden abwechselnd in der Halle und im
Freien trainiert, da Alina uns noch bis zu den Herbstferien zur Verfügung steht und
die Witterung ein Outdoor-Training (hoffentlich) zulässt. An dieser Stelle sei schon
angemerkt, dass das Freiluft-Training bei schlechtem Wetter leider nicht stattfindet.
Die Trainingsgruppe wird spätestens 2 Stunden vor Trainingsbeginn über Whatsapp
durch Alina informiert, falls das Training abgesagt wird.
2. Hygiene- und Verhaltensregeln, Gruppenzusammensetzungen und der
Trainingsplan können den gesonderten Informationsschreiben entnommen werden.
3. Im Interesse aller Beteiligten werden wir uns bei der Durchführung des Trainings
strengstens an die Abstands- und Hygieneregeln halten und möchten alle Beteiligten
bitten, uns dabei nach Kräften zu unterstützen.
4. Aufgrund der veränderten Trainingsbedingungen und um ein Zusammentreffen mit
den Ballettschülern zu verhindern, haben wir die Trainingszeiten geändert:
Wir trainieren zukünftig dienstags und donnerstags von 18.00 - 19.30 Uhr. Die
Anfänger haben weiterhin nur dienstags Training.
5. Um besser miteinander kommunizieren zu können, würden wir gern für jede der drei
Gruppen eine Whatsapp-Gruppe einrichten. Hierfür benötigen wir noch von einigen
Eltern das Einverständnis und die Handynummern der Ansprechpartner. Wir
sprechen Sie, liebe Eltern, noch gesondert an.
6. Es wäre schön, wenn alle Teilnehmer*innen eine eigene Schaumstoffmatte (bitte mit
Namen versehen) und ein eigenes Springseil mitbringen könnte (Das Sporthaus
Püschel bietet die einfachen Springseile für ca. 5,00 EUR und die
Schaumstoffmatten für ca. 10,00 EUR an.).
7. Wir bitten um baldige Rückmeldung, falls ein Kind / Jugendlicher an einem der
Trainingstage langfristig nicht teilnehmen kann und sind dankbar für sonstige
Vorschläge und Anregungen.
Schlussendlich hoffe ich, dass die Infektionszahlen nicht weiterhin so ansteigen wie
momentan und wir uns Anfang September in alter Frische wiedersehen können.
Wir freuen uns!
Viele Grüße
Sigrid Kiehl

