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Wechsel in die Halle:
Für alle gilt das Hygienekonzept am Ende des Sprinters!
Die Eltern sollten bitte, wenn irgendwie möglich, im Freien auf die Kinder
warten!
Die Trainingszeiten bleiben wie bisher bei 17:00 bis 18:15Uhr und
18:30Uhr bis 20:00Uhr.
Jahrgang 2010:
Nachdem es in diesem Jahrgang derzeit mehrere Neulinge gibt, haben wir uns
entschlossen, diesem Jahrgang freizustellen ob ein Wechsel ins späte Training
zum jetzigen Zeitpunkt gewünscht ist oder alternativ der Verbleib bei den Jüngeren.
Sollte im Winter die Teilnehmerzahl pro Gruppe begrenzt werden, kann es sein, dass wir
auf dem Wechsel bestehen müssen. Ansonsten ist der Wechsel spätestens im
Sommer 2022 vorgesehen.
Jahrgang 2011 und jünger:
Bis zu den Herbstferien bleiben wir, soweit es das Wetter zulässt, am Sportplatz am
Alten Postweg. Sollte es jedoch regnen oder zu kalt sein, wechseln wir bei Bedarf in
die Halle (Umkleiden Halle 1). Bitte deshalb unbedingt seperate Hallenschuhe und
trotzdem lange Kleidung für draußen mitbringen.
Ab dem 9. November findet das Training dann auschließlich in der Halle statt.
Jahrgang 2009 und älter:
Ab sofort findet das Training in der Halle am Alten Postweg (1-2-3 Halle) statt. Wir benutzen
die Umkleiden im Teil 1. Das Training erfolgt unter 3-G Prinzip, bitte entsprechenden
Nachweis unaufgefordert bei der ersten Trainingsteilnahme vorzeigen.

Trainingsausfall in den Ferien:
In den Herbstferien vom 29. Oktober bis 5. November (jeweils einschließlich)
entfällt das Training.
Das erste Training nach den Ferien findet am Dienstag, 9. November statt.

Haribo macht Kinder froh…..
Noch bis zum 15. Januar 2022 kann unter
https://vereinsfreude.haribo.com/
der Aktionscode von den derzeit im Verkauf erhältlichen Haribo Produkten eingegeben
werden. Auch der TV Vaihingen ist angemeldet und macht sich Hoffnung auf einen der
Zusatzgewinne in Form von Haribo Produkten im Wert von 100€.
Derzeit sind wir auf Platz 2305 und sollten es dazu auf einen Platz in den ersten 500
schaffen. Natürlich wollen wir keinen zum Süßigkeiten essen verleiten, aber wer sie
eh isst, kann den TV Vaihingen gerne unterstützen. Wie bereits bei der REWE
Aktion können die leeren Packungen auch zur Eingabe bei Anja Tognotti abgegeben
werden.

Schutzkonzept des TV Vaihingen/ Enz Abteilung Leichtathletik
Stand 1. Oktober 2021
Als Grundlage dient das Schutzkonzept das Baden-Württembergischen Leichtathletikverbands und
weitere aktuelle Regelungen rund um den Sportbetrieb unter Corona-Bedingungen. Diese werden
regelmäßig aktualisiert und sind abrufbar unter
https://www.wlv-sport.de/home/details/news/informationen-rund-um-die-corona-pandemie
Die Bestimmungen wurden auf die 1-2-3 Halle angepasst. Hierbei wird von der Nutzung von zwei
Hallenteilen und der Nutzung von insgesamt zwei Umkleideräumen ausgegangen.
Die Teilnahme am Training erfolgt unter 3-G Bedingung. Das heißt, nur wer geimpft, genesen
oder tagesaktuell getestet ist, darf am Training teilnehmen. Der Impf- oder Genesenennachweis ist
einmalig vorzuzeigen, Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund der Testpflicht in der Schule als
getestet. Sonstige Tests sind vor der Aufnahme jeder Trainingseinheit vorzulegen.
Innerhalb der Umkleiden herrscht Mundschutzpflicht. Dieser kann nach dem Betreten der Halle
abgelegt werden. Die Umkleiden sollten so kurz wie möglich genutzt werden. Nach Möglichkeit ist
auch hier der Mindestabstand einzuhalten.
Eltern und Zuschauer dürfen die Umkleide nur in Ausnahmefällen zur Hilfe beim Umkleiden
betreten und haben diese unmittelbar nach der Hilfestellung wieder zu verlassen.
Beim Training wird soweit es die Übungen zulassen ein Mindestabstand von 1,5m zwischen den
Personen eingehalten. Paarübungen werden vermieden, ansonsten wird während einer
Trainingseinheit der gleiche Partner beibehalten.
Werden Geräte oder sonstige Hilfsmittel benötigt, so werden diese nur von einer Person benutzt
und bei Bedarf desinfiziert.
Am Training teilnehmen darf nur, wer keine grippeähnlichen Symptome wie erhöhte Temperatur
aufweist und in den letzten 14-Tagen keinen Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte.
Zur Kontaktverfolgung im Erkrankungsfall wird eine Teilnahmeliste geführt. Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Training bzw. deren Erziehungsberechtigte verpflichten sich, im Falle
einer Corona Erkrankung unmittelbar einen der Übungsleiter zu informieren.
Bei Fragen rund um das Training unter Corona Bedingungen steht als Ansprechpartnerin Anja
Tognotti zur Verfügung.

