Wiederaufnahme des Sportbetriebes im Kinderbereich
Liebe Vereinskinder, liebe Eltern,
in den vergangenen Tagen haben uns einige Informationen vom Verband und dem
Bezirksamt erreicht, wie es nach den neuesten Regelungen im Kinderbereich
(Hallensport) weitergehen könnte.
Outdoor-Sport
Nach ausführlicher Prüfung aller Regeln und Vorschriften bietet sich vor allem der
Sport im Freien an, z.B. auf unserem Vereinsplatz oder auf dem Schulhof.
Auf unserem Vereinsplatz haben die Leichtathleten wieder mit dem Training
begonnen, auch die Einrad-Abteilung und teilweise der Integrationssport nutzt den
Platz. Die Inliner fahren mit gebührendem Abstand auf dem Schulhof.
Indoor-Sport
Verständlicherweise gibt es auch Fragen zur Hallennutzung. Hierzu gibt es ein
Merkblatt vom DOSB (Deutschem Olympischen Sportbund) und ein Schreiben des
Bezirksamtes.
Um einiges zu nennen:
 Jeder Teilnehmer in der Halle benötigt eine Fläche von 20 bis 40 qm
 Regeln zu Desinfizierung und Reinigung sind einzuhalten
 Für ausreichende Belüftung ist zu sorgen
 Keine Nutzung von Kleingeräten (Bälle, Seile etc.)
 Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen
 Gruppen dürfen sich nicht begegnen
 Man möge sich dem Schulsport anpassen
Da der Hamburger Schulsport noch nicht wieder in die Hallen geht und unter den
bestehenden Bedingungen kein vernünftiger Sport möglich ist, haben wir seitens der
TSH beschlossen, den Sportbetrieb in den Hallen bis zu den Sommerferien (Beginn
25.06.20) nicht wieder aufzunehmen.
Einzelne Gruppen können, nach Terminabsprache, sich auf dem Vereinsplatz treffen.
Allerdings wird der Platz aktuell verstärkt genutzt, so dass ein Zeitfenster gefunden
werden muss. Dieses wird der jeweilige Übungsleiter seiner Gruppe mitteilen.
Ich hoffe Ihr Kinder und Sie liebe Eltern haben für unser Vorgehen Verständnis.
Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen, zumal ich viele kenne, die seit
Monaten mit Ihren Kinder Zuhause sitzen.
Wir werden jetzt ein Konzept für das neue Schuljahr erstellen und hoffen, dass es
nach den Sommerferien wieder mit dem gewohnten Training weitergehen kann.
Sollte sich etwas ändern oder es neue Regelungen geben, werde ich es auf unserer
Homepage veröffentlichen.
Ich bitte noch um ein bisschen Geduld und wünsche Euch allen einen schönen
Sommer.
Bleibt gesund!
Eure / Ihre Heike Hohensee

