Informationsbrief zum Wiedereinstieg ins Training der LG Eningen-Reutlingen
Liebe Athleten/innen, Trainer/innen und Eltern,
ab Montag, 25.05.2020 startet die LG Eningen-Reutlingen wieder in den Trainingsbetrieb. Leider
können wir nicht gleich alle Gruppen uneingeschränkt starten lassen, hier sind wir leider an die
bestehenden Coronavorgaben des Landes Baden-Württemberg gebunden. Wir sind aber bestrebt
Lösungen und Organisationsformen zu finden, um wieder alle kleinen und großen
Leichtathleten/innen bei uns auf den Anlagen trainieren zu lassen.
Was nun diejenigen angeht, die wieder ins Training starten - hier gibt es ein paar Formalitäten zu
beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle Athleten/innen und Trainer/innen müssen absolut Covid-19 symptomfrei sein, wenn sie
ins Training kommen
Das Training findet in Kleingruppen (20 Teilnehmer) statt
Jeder trägt sich in seine Gruppenteilnehmerliste ein und bestätigt somit seine Anwesenheit.
Diese werden nach Ablauf von vier Wochen vernichtet und auch nicht digital gespeichert
Bei den Minderjährigen müssen die Eltern eine Einverständniserklärung unterzeichnen und
diese ist zum ersten Training mitzubringen
Alle Athleten/innen und Trainer/innen unterzeichnen den Erhalt der Verhaltensregeln der LG
Eningen-Reutlingen beim ersten gemeinsamen Gruppentraining
Die Sportstätten dürfen nur unmittelbar vor dem Training betreten werden und nicht in
Gruppen. Gleiches gilt beim Verlassen der Sportstätte
Wir haben keine Maskenpflicht. Beim Betreten der Sportstätten ist der Sicherheitsabstand
von 1,5 – 2,0 Meter unbedingt einzuhalten
Eltern haben leider keinen Zutritt zu den Sportstätten – wir bitten dies unbedingt zu
beachten!

Bei Fragen stehen wir euch/ihnen jederzeit zur Verfügung und hoffen auf einen schönen Start der
Sommersaison 2020. Ob es in diesem Jahr noch Wettkämpfe geben wird, können wir zum jetzigen
Zeitpunkt nicht sagen, aber wir hoffen jedoch darauf.
Wir haben auch schon Anfragen bzw. Angebote zur Mithilfe von Eltern unserer Athleten/innen
erhalten. Hier müssen wir euch/sie aber vertrösten, denn wir müssen erst einmal sehen, wie wir die
Organisation des Ablaufs geregelt bekommen.
Aber hier schon einmal ein großes Dankeschön an die Eltern.
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