
Informationsbrief zur Wiederaufnahme des Gerätturnens  

der Schwerter Turnerschaft 

 

Liebe Turnerinnen, liebe Eltern, 

wir freuen uns darüber, euch/Ihnen mitzuteilen, dass wir bald wieder mit dem Gerätturnen beginnen 

können.  

Jedoch erfolgt die Wiederaufnahme des Trainings unter Hygiene- und Verhaltensvorschriften. 

Dieses Schreiben enthält alle wichtigen Informationen über die Einschränkungen bzw. Änderungen. 

Bitte lest/lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch! Bei jüngeren Turnerinnen gehen wir da-

von aus, dass Sie die Verhaltensregeln mit Ihrem Kind besprechen. 

Es ergeben sich neben den Hygiene- und Verhaltensregeln auch Änderungen für die Trainingszeiten. 

Bitte nehmt/nehmen Sie darauf Rücksicht. 

Es dürfen nur jene Turnerinnen am Training teilnehmen, welche die Hygiene- und Verhaltensrege-

lungen auch einhalten. Zum Schutz aller Beteiligten behalten wir uns vor, Turnerinnen bei absichtli-

chen Verstößen vom Training abholen zu lassen.  

Wir hoffen dafür auf eurer/Ihr Verständnis! 

Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass nur Turnerinnen am Training teilnehmen, die vollstän-

dig frei von Corona-Virus-Symptomen sind. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dür-

fen frühstens nach 14 Tagen und vollständig genesen wieder am Training teilnehmen.  

Zur ersten Trainingsstunde, an der du teilnimmst/Ihr Kind teilnimmt, ist es notwendig, dass diese In-

formation über die Hygiene- und Verhaltensregelungen sowie die für uns benötigten Daten im Rah-

men der Anwesenheitsliste unterschrieben (von Eltern und Kind!) abgegeben werden. Damit wird 

erklärt, dass die Information gelesen wurden und die Regelungen akzeptiert und einhalten werden.  

 

Vielen Dank für eurer/Ihr Verständnis! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

eure Übungsleiterinnen  

 

 

 

 

 

 

 

 



Änderungen der Trainingszeiten 

Durch die nachfolgenden Regelungen benötigen die Übungsleiterinnen Zeit zur Vor- sowie Nachberei-

tung der Turnhalle, da gelüftet und z.T. desinfiziert werden muss.  
 

Außerdem ist darauf zu achten, dass sich Mitglieder verschiedener Turngruppen nicht begegnen. Des-

halb ergeben sich folgende Änderungen in den Trainingszeiten: 

Regulär montags 18:00-20:00Uhr Gerätturnen bei Svenja Herbermann → jetzt 18:10-19:50Uhr 

Regulär dienstags 18:30-20:00Uhr Gerätturnen bei Vanessa Thiemann → jetzt 18:40-19:50Uhr 

Regulär donnerstags von 16:00-17:30Uhr Gerätturnen bei Ute & Lynn Mulorz → jetzt 16:00-17:15Uhr 

(am 17.09. findet kein Training statt!) 

Regulär donnerstags von 17:30-19:00Uhr Gerätturnen bei Ute & Lynn Mulorz → jetzt 17:35-18:50Uhr 

(am 17.09. findet kein Training statt!) 

Regulär freitags von 15:30-17:30Uhr Gerätturnen ab 4 Jahre bei Julia Buhl → jetzt 15:45Uhr-17:15Uhr 

(am 02.10. findet kein Training bei Julia Buhl statt!) 

Regulär freitags von 15:30-17:30Uhr Gerätturnen bei Lynn Mulorz → jetzt 15:40Uhr-17:15Uhr                  

(am 04.09. findet kein Training bei Lynn Mulorz statt!) 
 

Wir bitten euch darum, pünktlich zum Training zu erscheinen, bzw. ihr Kind pünktlich zu bringen. Das 

bedeutet nicht mehr als 5-10 Minuten vor Trainingsbeginn. Holen Sie ihr Kind bitte außerdem pünkt-

lich ab, damit vermieden werden kann, dass sich Mitglieder verschiedener Gruppen begegnen. 

Fahrgemeinschaften zum Training sollen vermieden werden. 
 

Information über die Hygiene- und Verhaltensvorschriften 

Folgende Regeln sind vor und während des Turnens zu beachten: 

• Die Turnerinnen erscheinen bereits in Sportkleidung an der Turnhalle, damit die Umklei-

den/Garderoben vermieden wird. 

• Beim Betreten der Halle wird ein Mund-Nasenschutz getragen. 

• Die Turnhalle wird allein betreten, das bedeutet Eltern kommen NICHT mit in die Turnhalle. Zu-

schauer sind nicht gestattet. 

• Falls noch kein Übungsleiter an der Halle ist, warten die Teilnehmerinnen vor der Turnhalle und 

halten ebenfalls 1,5-2m Abstand. 

• Vor- und nach dem Training waschen sich die Turnerinnen die Hände (Seife vorhanden) 

• Auch während des Trainings waschen sich die Turnerinnen regelmäßig die Hände bzw. desinfi-

zieren sie. Dafür möchten wir darum bitten, eigenes Händedesinfektionsmittel mitzubringen 

(insbesondere dann, wenn Allergien vorhanden sind). 

• Turnerinnen trainieren nicht barfuß. Turnschläppchen (ggf. Stoppersocken) werden benötigt. 

• Die Turnerinnen bringen ein eigenes kleines Handtuch mit, um ggf. Schweiß abzuwischen. 
 

Information für die Anwesenheitsliste: 

Vor- und Nachname der Turnerin:______________________________________________________ 

Anschrift:__________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:__________________________ 

 

Wir haben die Informationen gelesen und werden die genannten Regelungen einhalten. 

 

____________________(Unterschrift Turnerin)        _____________________(Unterschrift Elternteil) 


