Unser Training beginnt am 15.September zu folgenden Zeiten:
1. Gruppe (Kleinen) 17.00 – 18.00 Uhr
2. Gruppe (Großen) 18.15 – 19.30 Uhr
Bitte pünktlich und zeitnah kommen, damit wir keine Überschneidung mit den einzelnen Gruppen haben.
Bis Ende 2020 können wir leider unter diesen Umständen keine Schnupperstunden für Neue anbieten.
Falls sich im Herbst dazu eine Änderung ergibt, wird es auf unserer Homepage www.ats-leichtathletik.de
bekannt gegeben.
Vor dem Training ist eine Erklärung auszufüllen, das pdf ist anbei, bitte zuhause ausdrucken und
mitbringen.
Die Eltern der 1. Gruppe (Kleinen) bleiben bitte noch 10 min. beim 1. Training, damit wir die Neuerungen
durchsprechen können.
Der Zugang zum Außengelände erfolgt über den Straßeneingang, das Verlassen über den Tribünenausgang.
Vor und nach dem Training müssen alle ihre Hände desinfizieren, wir stellen das bereit.
Danach legen alle bitte ihre Sachen auf die Steintribüne in einem Abstand von 1,5 m. Geschwisterkinder
dürfen zusammenbleiben.
Während des ganzen Trainings ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten.
Die Halle bleibt bis Mitte Oktober voraussichtlich geschlossen, bitte entsprechende Kleidung für
Regenwetter immer mitbringen.
Wir werden auf die Toiletten des ATS-Geländes ausweichen. Dafür müssen wir das Sportgelände verlassen,
deswegen wäre es gut, wenn bei den Kleinen ein Elternteil (im Wechsel) dableiben würde, um die Kids zu
begleiten.
Bei den Kleinen werden die Eltern in eine Whattsapp-Gruppe aufgenommen, bei den Großen die Kids.
Wir werden eine Liste führen, wer wann beim Training war. Dafür erfolgt am Montag vorher eine Anfrage
mit einer verbindlichen Anmeldung.
Es wird keine Fang- oder Ballspiele geben, keine Nutzung der Balltonne.
Vorrangig wird es ein Lauf- und Sprungtraining, Wurfdisziplinen werden wir individuell entscheiden.
Während der einzelnen Trainingsaufgaben und bei den Wartezeiten müssen alle Kids selbstständig auf den
Mindestabstand achten.
Im Übrigen gelten die Schutz- und Hygienebestimmungen des BLSV, die am Eingang am Tor aushängen.
Wir hoffen auf euer Verständnis, dass im Moment nur unter diesen Auflagen ein Training stattfinden kann.
Viele liebe Grüße von Michaela und Gabi

