
 

 

 

 

Neustart Kinderturnen 

Liebe Eltern und Kinder des TSV Asperg und die, die es gerne werden möchten, 
 

nach langer Corona-Zwangspause starten wir ab 

Freitag 15.10.2021 – 16:00 Uhr (Vorschulkinder 4+5 Jahre) und  

Montag 18.10.2021 – 17:30 Uhr (Vorschulkinder 5+6 Jahre) zunächst mit zwei Kinderturngruppen. 

In Baden-Württemberg gilt aktuell ein dreistufiges Corona Warnsystem, die jeweils geltenden 

Regelungen und Verschärfungen entscheidet das Landesgesundheitsamt. 

Regeln zum Wiedereinstieg ins Kinderturnen 

1) Kinder, die in den letzten 14 Tagen vor dem jeweiligen Turntermin Kontakt zu Corona-Infizierten   

    hatten und/ oder aus einem Risikogebiet (www.rki.de) eingereist sind, sind vom Turnen   

    ausgeschlossen.  

    Obwohl es eigentlich selbstverständlich ist, bitten wir darum, nur gesunde Kinder (unabhängig   

    vom Krankheitsbild) zum Turnen zu schicken. Wir behalten uns vor, erkrankte Kinder vom Turnen   

    auszuschließen. Informieren Sie uns in jedem Fall, falls das Corona-Virus in Ihrer Familie   

    nachgewiesen wird und ihr Kind in den vorherigen Tagen bei uns im Training war. 

2) Beide Vorschulgruppen sind aktuell voll. Ein spontanes Schnuppern in einer Turngruppe ist aktuell   

     nicht möglich. Neu Interessierte müssen vorab ein Kontaktformular ausfüllen (siehe Homepage)   

     und kommen zunächst auf eine Warteliste.  

     Zur Kontaktnachverfolgung wird für jede Trainingseinheit eine Anwesenheitsliste geführt und im   

     Anschluss an die TSV Geschäftsstelle weitergeleitet (Telefonnummer + Adresse). Der jeweilige   

     Übungsleiter ist für das korrekte und vollständige ausfüllen der Anwesenheitsliste verantwortlich. 

3) Alle Teilnehmer müssen pünktlich – auf keinen Fall zu früh (max. 5 Minuten vor Beginn der   

    Turnstunde) – zum Training erscheinen, um Ansammlungen im Eingangsbereich zu umgehen. Nach   

    Beendigung des Trainings ist die Sportstätte umgehend zu verlassen. Wir bitten die Kinder   

    rechtzeitig vor der Halle abzuholen. 

    Die Teilnehmer kommen bitte bereits in Sportkleidung zum Turnen, so dass lediglich vor Einlass in   

    die Halle noch die Schuhe gewechselt und die Jacke ausgezogen werden muss. Das Barfuß-Turnen   

    sollte vermieden werden (Sportschuhe oder Turnschläppchen). In der Umkleidekabine dürfen sich   

    aktuell maximal 4 Personen aufhalten. Zutritt zur Halle haben lediglich die Teilnehmer, keine   

    Begleitpersonen.  

4) Vor Einlass in die Halle müssen die Hände desinfiziert oder gründlich gewaschen werden. 

     Alle Teilnehmer halten bitte soweit es geht auch in der Halle etwas Abstand (z.B. beim Anstehen   

     an den Geräten). Die ÜbungsleiterInnen achten darauf, dass die Geräte zwischendurch gereinigt   

     werden oder die Kinder in Kleingruppen an denselben Geräten turnen. Außerdem werden die   

     Geräte vor und nach jeder Turnstunde desinfiziert. Nach der Turnstunde werden die Hände   

     erneut desinfiziert. 

5) Alle ÜbungsleiterInnen müssen einen offiziellen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis erbringen.   

    Die Übungsleiter sind für die Organisation ihres Tests selbst verantwortlich.  

    Das Tragen einer medizinischen Maske wird für Übungsleiter empfohlen. 

    Die ÜbungsleiterInnen achten darauf, dass die Innenräume regelmäßig belüftet werden. 

 



 

 

 

 

 

Bitte sprecht mit Euren Kindern, dass den Anweisungen der Übungsleiter generell und jetzt natürlich 

im Besonderen mit Blick auf die Hygienevorgaben unbedingt Folge zu leisten sind, damit wir alle 

weiterhin unbeschwert Turnen können.  

Bei Missachtung der o.g. Regelungen ist der jeweilige Übungsleiter berechtigt, das Mitglied im 

Auftrag des Vorstandes von der Übungsstunde auszuschließen. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Melanie Weißert (Jugendleiterin), Giulia Simone und Julia Folk 

_________________________________________________________________________________ 
 

Die Turnabteilung ist weiterhin auf der Suche nach Übungsleiterhelfern und Übungsleiter, die in 

Eigenverantwortung eine Gruppe leiten im Bereich Eltern-Kind-Turnen/ Vorschulturnen. 

Weiter suchen wir einen Nachfolger für das Amt des stellvertretenden Abteilungsleiter 

Öffentlichkeitsarbeit und Presse. 


