
Liebe Kinder, liebe Eltern unserer Turnkinder,

momentan beschäftigt uns die Corona Pandemie alle sehr. Trotz der vielen Einschränkungen hoffen wir, 
dass es euch allen gut geht. Die Kinder warten bestimmt sehnsüchtig darauf, wieder ins Kinderturnen 
gehen zu dürfen.

Wir ihr bestimmt schon gehört habt, gibt es seit 11.05.2020 einige Lockerungen die auch den Breitensport 
betreffen. Wir sind bestrebt, unseren Sportbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, müssen 
aber zum einen sämtliche Richtlinien beachten, zum anderen ist ein Angebot, wie wir es bisher kannten, so 
momentan nicht durchführbar. Und wir möchten natürlich nicht die Gesundheit unserer Mitglieder und 
unserer Übungsleiter gefährden, das ist unser oberstes Anliegen, vor allem da wir auch Übungsleiter haben,
die zur Risikogruppe zählen. Die Sporthallen sind nach wie vor geschlossen. Sport kann nur im Freien, mit
max 5 Personen und unter strengen hygienischen Maßnahmen stattfinden. Wir arbeiten daran den 
Sportbetrieb nach und nach wieder aufzunehmen.

Um mit dem Kinderturnen wieder starten zu können, benötigen wir eure Mithilfe:
Bitte gebt kurz an eure betreffenden Übungsleiter eine Rückmeldung, ob ihr Interesse habt, euer Kind an 
einer Turnstunde teilnehmen zu lassen. Es sind sehr viele Hygieneregeln und Richtlinien zu beachten,
die ich hier nun gerne an euch weitergeben möchte.

- Sport nur im Freien (auf dem Rasenplatz auf unserer Sportanlage, in der Anlage 11, Feudenheim
- Der Mindestabstand von mind. 1,5 m zwischen allen Teilnehmern muss immer eingehalten werden 
- Umkleide- und Duschräume dürfen nicht zur Verfügung gestellt werden
- Toilettenbenutzung mit den erforderlichen Hygieneregeln sind geöffnet
- Trainingsmaterial muss selbst mitgebracht werden, bzw. wenn wir es zur Verfügung stellen,
wird es vor und nach dem Gebrauch von uns desinfiziert. 
- Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich in Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen, 
inkl. dem Übungsleiter, bei größeren Trainingsflächen ist jeweils eine Übungsgruppe von maximal fünf 
Personen pro Trainingsfläche von 1000 Quadratmetern zulässig.
- Ausgeschlossen vom Training sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder in den
vergangenen 14 Tagen standen oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen.
- Bei jedem Training besteht eine Dokumentationspflicht der Teilnehmer (Vorname, Nachname, 
Telefonnummer). Diese Angaben verbleiben bei den Übungsleitern und werden bei einer Infektion eines 
Teilnehmers mit Covid 19 an den Hauptverein weitergegeben 
- Alle Eltern, die ihre Kinder auf den Sportplatz bringen, können während des Trainings nicht auf dem 
Sportgelände warten
- Aufenthalte auf dem Sportgelände, außerhalb der Trainingszeit, sind auf ein Minimum zu beschränken

Ihr seht also, es gibt sehr viel zu beachten, diese Regeln müssen strikt eingehalten werden, es kann von 
Seiten der Stadt Kontrollen geben.

Wir möchten euch unsere Bedenken über einige Punkte mitteilen, bei denen wir Probleme mit der 
Organisation haben.
- Unsere Kindergruppen bestehen zum größten Teil aus ca. 20 Kindern, mal mehr mal weniger.
Auf unserem Rasenplatz können zwei 5er Gruppen (inkl. ÜL) Sport machen. Der Rasenplatz wird in 2 
Hälften getrennt und markiert, die zwei Gruppen müssen dann auf der zugewiesenen Fläche bleiben.
Wir müssen also für jede Gruppe ca. 2-3 Stunden anbieten. Da wir z.B. Dienstags von 17.00 -18.00 Uhr 
insgesamt 4 Stunden Kinderturnen haben, müssen wir auf jeden Fall einige Stunden verlegen, auch auf 
einen anderen Tag. Evt. werden wir keine vollen Stunden anbieten, sondern die Zeit verkürzen.
Beim Eltern-Kind-Turnen zählt jede Person, egal ob Kind oder Erwachsener
- Bei den jüngeren Kindern sehen wir die größten Organisationsprobleme: Der Toilettengang ist schwierig 
zu organisieren, da der Übungsleiter alleine ist, das heißt er kann den Trainingsplatz nicht verlassen um mit
einem Kind auf die Toilette zu gehen. Da auch keine Eltern auf dem Sportgelände warten dürfen, ist also 



niemand da, der mitgehen kann. Die Kinder müssen also auf jeden Fall vor Sportbeginn nochmal auf die 
Toilette gehen. 
- Der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden auch bei Kindern.
- Auf unserem Rasenplatz haben wir natürlich keine Großgeräte zur Verfügung, es wird ein 
Bewegungsangebot geben, mit oder ohne Kleingeräte. Spiele gehen nur ohne Körperkontakt und mit 
Mindestabstand.
- Ein Teil unserer Übungsleiter gehören zur Risikogruppe und stehen uns somit evt. nicht zur Verfügung.

Der Trainingsbetrieb läuft dann wie folgt ab:
Die Kinder können auf den Sportplatz gebracht werden, der Zugang zum Rasenplatz ist markiert. Es gibt 
keine Umkleidemöglichkeit, am Besten ist es, wenn die Kinder gleich umgezogen kommen.
Alle, die nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, müssen danach das Sportgelände verlassen.
Nach der Stunde wird der Rasenplatz ebenfalls über den markierten Ausgang wieder verlassen.
Der Zugang zu den Toiletten ist ebenfalls markiert, es gibt Hygieneregeln zu beachten, diese sind 
ausgeschildert. Der Aufenthalt auf dem Sportgelände außerhalb der Trainingszeit ist nicht erlaubt.

Wir sind bemüht, für unsere Kindergruppen wieder ein Sportangebot zu organisieren, aber ihr seht das 
wird nicht ganz so einfach werden, zumindest nicht für die jüngeren Kinder.

Momentan gibt es Hinweise, dass evt. die Sporthallen nach Pfingsten wieder öffnen dürfen, ob das aber 
auch geschieht, wissen wir natürlich nicht. Und auch dann wird es Regeln geben, die wir einhalten müssen.

Hier nun unsere Kontaktdaten. Bitte meldet euch bei eurem zuständigen ÜL, wenn Interesse auf ein 
Sportangebot besteht. Wenn wir alle Rückmeldungen haben und dann absehbar ist, wie viele Kinder
es sind, werden wir die Gruppen dann einteilen. Ihr bekommt dann von uns eine Info über den 
genauen Trainingsplan. 
Eltern-Kind-Turnen Dienstag: Saskia Ernst, e-mail: abteilungsleitung@djk-feudenheim.de
Eltern-Kind-Turnen Donnerstag: Claudia Klaus, e-mail: djk-feudenheim@t-online.de, Tel: 01705994849
Kindergartenkinder Dienstag: Melanie Schnorr: melanie@schnorr-online.de
Kindergartenkinder Donnerstag: Christiane Heinz: c.heinz1963@web.de
Vorschulkinder: Lisa Flick: lisa.flick@djk-feudenheim.de
Schulkinder 1. + 2. Klasse: Christiane Heinz: c.heinz1963@web.de
Schulkinder 3. + 4. Klasse: Anja Uhrig: anjauhrig@gmx.net
Schulkinder ab 5. Klasse: Judith Weiß-Diehl: judith.weiss-diehl@djk-feudenheim.de

Und jetzt noch unsere größte Bitte: Diese Information erfolgt auf unserer Homepage, per e-mail Versand, 
soweit uns e-mail Adressen vorliegen. Und dann wird diese Information noch an alle anderen per Brief 
versendet. Am schnellsten geht es natürlich, wenn wir künftige Infos alle per e-mail verschicken könnten. 
Allerdings fehlt uns von ca. 40 % unserer Mitglieder noch die e-mail Adresse oder sie ist nicht mehr 
aktuell. Wenn ihr also diese Info nicht per e-mail bekommen habt, bitte schickt uns eine kurze mail an 
geschaeftsstelle@djk-feudenheim.de mit eurem Einverständnis, dass wir eure e-mail Adresse in unsere 
Datenbank aufnehmen dürfen und euch die Infos in Zukunft per e-mail verschicken dürfen.
Das wäre für uns eine große Hilfe, vielen Dank dafür. An alle, die diese Info per e-mail bekommen haben, 
bitte sendet sie an Freunde oder Bekannte weiter, von denen ihr wisst, dass sie ebenfalls Mitglied in 
unserem Verein sind.

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte. Am besten auch per e-mail an djk-feudenheim@t-online.de
oder Tel: 0170/5994849.

Und nun wünschen wir euch noch eine gute Zeit bis wir uns hoffentlich bald wiedersehen können.

DJK Feudenheim e.V.
Abteilungsleitung Turnen
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