
Mitgliederinformation für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 

vom FC Matellia Metelen- Turnabteilung 

 

Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Mitglieder, liebe Eltern und Kinder, 

 

Wir stehen in den Startlöchern… 

Corona hat vieles in der Gesellschaft geändert und eingeschränkt. Nun kehrt immer mehr Normalität in 
den Alltag zurück. Wahrscheinlich verfolgt ihr genau wie wir mit großem Interesse die Diskussionen und 
Regelungen im Hinblick auf eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen in den verschiedenen 
Bereichen. 

Wir freuen uns Euch allen mitteilen zu können, dass auch wir bald mit dem Trainingsbetrieb starten 
werden.  

Unser Hygienekonzept steht und wir warten auf die Genehmigung durch das Ordnungsamt. 

Viele Abläufe müssen noch im Übungsleiterteam besprochen und Abläufe abgestimmt werden, aber es 
kann nicht mehr lang dauern bis wir Euch zeitnah den Starttermin mitteilen können. 

Folgende Regeln und Änderungen können wir vorab bereits mitteilen: 

• Voraussetzung für die Teilnahme ist: Ihr seid gesund. Wir benötigen vor dem ersten 
Trainingsbeginn eine Eigenerklärung, die in Kürze auf der Homepage des Vereins zum 
Download zur Verfügung steht oder bei der ÜL zu bekommen ist. 

• Bitte entscheidet selbst, ob Ihr am Training teilnehmen könnt, oder nicht. Eine Infektion kann 
durch alle getroffenen Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden. 

• Wir werden mit dem Erwachsenensport starten. Kommt bitte kurz vor Trainingsbeginn 
umgezogen zur Turnhalle und wartet auf Einlass durch die ÜL. Bringt bitte eine ausreichend 
große Tasche für Schuhe, Jacke, ggf. Helm o.ä. und eine eigene Yogamatte oder Handtuch mit 
zum Training. Kommt am besten schon umgezogen zur Sporthalle. Schuhe können gewechselt 
werden. Die Nutzung der Duschen und Umkleiden ist untersagt. 

• Händedesinfektion steht zur Verfügung. 
• Vor und in der Halle gilt Maskenpflicht. Beim Training natürlich nicht. 
• Abstandsregeln sind einzuhalten. Kontaktsport ist verboten.  
• Bitte verlasst die Turnhalle nach dem Training schnellstmöglich.  
• Um die durchzuführenden Hygienemaßnahmen durchführen zu können, müssen wir die 

Übungsstunden um 10min einkürzen (Flächendesinfektion, Belüftung, Kontaktarmer Wechsel). 

Das Hygienekonzept wird nach Freigabe durch das Ordnungsamt auf der Homepage für alle Mitglieder 
zur Einsicht bereitstehen. Bitte lest es alle und helft mit, dieses bestmöglich umzusetzen.  

Der Kinderturnbetrieb wird aller Voraussicht nach erst nach den Sommerferien wieder starten können.  

Bitte habt Verständnis für Änderungen und Veränderungen in unserem Trainingsbetrieb. Wir können 
alle dazu beitragen, dass die Pandemie weiter eingedämmt wird und bleibt. Wir sind vorbereitet. 
Dennoch kann es immer sein, dass wir noch an einigen Stellen nachbessern müssen. Also helft uns 
einfach mit und meldet uns gerne Verbesserungen.  

Wenn jeder ein wenig mitmacht, meistern wir gemeinsam den Neustart. 

Wir freuen uns auf Euch! Mit sportlichen Grüßen 

Eure Turnabteilung 

Der Vorstand 


