LATV Plauen e.V.
Mai 2020

Außergewöhnliche Trainings-Informationen in Krisenzeiten
•

Trainingszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag
17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

•

Trainingsstätte:

Vogtlandstadion
!!ACHTUNG: Nur Eingang Bad-Seite am LATV Wurfplatz!!

Anmeldung des Sportlers im Büro des LATV`s (das findet ihr)
•

Trainingsgruppen:
o

je nach unserer Übungsleiterstärke, Gruppen bis max. 8 Personen pro ÜL

o

Kinder 6-7 Jahre max. 6 Personen in max. einer Gruppe mittwochs

o

Kinder und Jugend bis 14 Jahre in Gruppen mit ÜL

o

Jugend und Erwachsene ab 14 Jahre in eigenen Gruppen mit max. 5 Personen unter
Benennung eines Gruppenleiters aus derselben Gruppe (eigenständiges, nach T-Plan, aber
kontrolliertes Training)

o

Die Spezial-Gruppen (Sprint u Ausdauer) bleiben bestehen

Oberste Regel (wie sonst auch im Sport) bin ich oder fülle ich mich krank, dann bleibe ich zuhause!
Wir werden eine namentliche Liste führen, die uns im Ernstfall erlaubt, nach zu kommen wer beim Training
wann anwesend war. Daher die Pflicht des Anmeldens in unserm Büro an der Trainingsstätte. Eine
mündliche Einweisung wird es von uns auch nochmal zu Beginn des Trainings geben.
In Anbetracht der max. Gruppengrößen und unserer Personaldecke, müssen wir vorerst so verfahren:
Wer zuerst kommt malt zuerst!
Des Weiteren ist eine Einverständniserklärung zur Kenntnisnahme und Einhaltung der Allgemeinverfügung
unterschrieben vor Trainingsbeginn abzugeben. (Auszüge der Betreffenden Stellen der Allgemeinverfügung
und die Einverständniserklärung gibt es vorab als Download und in Papierform im Büro)
!!Wichtig solltet ihr das vor Ort erst ausfüllen können, bringt bitte einen eigenen Stift mit!!
An die Disziplin zur Umsetzung der Maßnahmen zweifeln wir bei unseren Athleten nicht im Geringsten, wir
werden aber die Allgemeinverfügung umsetzen soweit es uns möglich ist und Verstöße werden
entsprechend geahndet!
Wir hoffen auf euer Verständnis!
Noch was in eigener Sache,
wir sind bestrebt auch zu diesen besonderen Zeiten ein gutes, freudvolles Training unter diesen
erschwerten Bedingungen anzubieten. Da uns für so etwas auch die Erfahrung fehlt, sind wir für
Hinweise, Vorschläge und konstruktive Kritik dankbar, gleichfalls nicht minder dankbarer aber auch für
Personen die uns dabei unterstützen möchten.
Wir sehen es erst einmal so:
Lasst uns wieder damit beginnen Sport zu treiben, alles Weitere wird sich ergeben.
Sport frei!
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