TURNGEMEINDE FRANKFURT AM MAIN-ZEILSHEIM 1885 E. V.
4. Infobrief zur aktuellen Situation
Liebe Vereinsmitglieder*innen,
liebe Übungsleiter*innen und Helfer*innen,
liebe Eltern unserer Sportkinder,
wir hoffen, ihr seid alle gesund und habt euch mittlerweile mit der Situation arrangiert!
Wir haben inzwischen fast alle Gruppen wieder geöffnet. Die Gruppengrößen sind zwar
immer noch stark begrenzt, aber wir haben an einigen Stellen auch mehr Angebot geschaffen.
Trotzdem wissen wir natürlich, dass wir noch nicht im „Normalmodus“ sind und diesen
vermutlich auch in diesem Jahr nicht mehr erreichen werden. Unser großes Sorgenkind
sind hierbei die Kleinkindergruppen bis 6 Jahre. Wir suchen nach Möglichkeiten diese wieder aufleben zu lassen, aber die Vorgaben seitens der Verbände sind groß und uns fehlen
noch engagierte Übungsleiter und verantwortungsbewusste Helfer. Wir arbeiten daran,
dass wir noch in diesem Jahr auch diese Gruppe wieder zum Laufen bekommen.
Aktuell beunruhigen uns die hohen Inzidenzzahlen in Frankfurt. Momentan hoffen wir,
dass die Stadt Frankfurt nicht wieder „dicht macht“. Bei den zurzeit steigenden Zahlen
könnte dies allerdings jederzeit passieren. Dies ist für uns ein Argument mehr, dass wir mit
allem, was wir tun sehr sorgsam, umsichtig und teilweise in den Augen unserer Mitglieder,
zu vorsichtig vorgehen.
Was bedeutet das für die Zukunft?
Wir bitten alle Mitglieder, nur gesund zum Übungsbetrieb zu erscheinen. Bei der Teilnahme soweit möglich Abstand zu halten und sich an die gültigen Regeln zu beachten.
Dies gilt auch und besonders für das Tragen der Mund-Nasenbedeckung soweit dies vorgeschrieben ist. Ein persönliches Attest, welches davon entbindet, können wir leider nicht
akzeptieren. Zum Schutz der restlichen Teilnehmer dürfen unsere Übungsleiter diese Atteste nicht berücksichtigen. Im schlimmsten Fall kann hier der Übungsleiter als Vertreter
des Vereins vom Hausrecht gebrauch machen und den Zugang zur Übungsstunde verweigern.
Unsere Übungsleiter stehen zurzeit durch die zusätzlichen Verwaltungsaufgaben unter
einer hohen Belastung.
Wir bitten die Übungsleiter daran zu denken, dass Sie die Teilnehmerlisten ihrer Gruppen
innerhalb von 24 Stunden an die Corona@tg-zeilsheim.de – Emailadresse versenden.
Fehlende Teilnehmerlisten werden nicht mehr angemahnt.
Sollten eure Übungsstunden nicht stattfinden (Urlaub, berufliche Termine oder ähnliches),
schickt bitte ebenso eine Mail an die oben genannte Adresse damit wir Bescheid wissen.
Fehlende Teilnehmerlisten werden als nicht gehaltende Übungsstunden bei der Abrechnung des 4. Quartals berücksichtigt.
Ebenso wird bis zur nächsten Erste-Hilfe-Ausbildung im Jahr 2021 die Gültigkeit des Ersthelfer-Bonus nicht auslaufen.
Wir haben erwogen, noch in diesem Jahr eine Fortbildung anzubieten, sind aber aufgrund
der hohen Auflagen wieder davon abgekommen.
Wie bereits in der Übungsleiter – Telko angesprochen, haben wir zwischenzeitlich Masken
für alle Übungsleiter und Helfer organisiert. Wer noch keine Maske hat, möge sich zwecks
Abholung bitte mit Kerstin in Verbindung setzen.
Stand: 21. Oktober 2020

In der 44. und 45. KW werden die Gewinne aus den REWE-Vereinsscheinen auf die Hallen verteilt. Helfende Hände mit flexibler Zeiteinteilung sind herzlich willkommen. Bitte mit
Kerstin in Verbindung setzen.
Zum Abschluss des heutigen Infobriefes bleibt mir nur, mich mit folgenden Bitten an euch
zu richten:
Bitte achtet weiterhin auf Euch und haltet die gültigen Regeln ein.
Lest mal wieder die Hygienekonzepte für eure Übungsstunden damit keine Anweisung in
Vergessenheit gerät.
Habt weiterhin viel Spaß und Erfolg in euren Übungsstunden.
Wir hoffen, dass ihr der TG Zeilsheim weiterhin treu bleibt. Bitte informiert eure Teilnehmer
aus euren Gruppen. Bleibt in Kontakt mit euren Gruppen und gerne auch mit uns!
Nur gemeinsam können wir diese Krise gut überstehen!

Vielen Dank für Eure Geduld
Im Namen des Vorstandes
Kerstin Scherbel

Reinhard Herden
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