Turnverein 1969 Roßdorf e.V.
Abteilung Turnen
Projekt „Bewegungslandschaften“

Bewegungslandschaft für Familien
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Familien des Vereines!

Der Trainingsbetrieb des Turnverein 1969 Roßdorf e.V. orientiert sich an den
aktuell geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie (Notbremse
bei einer 7-Tages-Inzidenz im Main-Kinzig-Kreis von über 100 an drei
aufeinanderfolgenden Tagen).

•

Die Bewegungslandschaft wird in dem jeweiligen Zeitfenster nur von einem
Hausstand bespielt. Der/die betreuende Trainer*in übernimmt keine anleitende
Funktion und gilt damit nicht als Anleitungsperson (muss nicht zwingend ein
negatives Ergebnis eines Schnelltests vorlegen können).

•

In der Großen Halle Nord (GHN) wird in den beiden äußeren Hallendritteln
und in der Kleinen Halle Nord (KHN) jeweils eine Bewegungslandschaft
aufgebaut, sodass sich insgesamt drei Familien gleichzeitig in der jeweiligen
Halle aufhalten können. Die Familien nutzen in der GHN unterschiedliche
Eingänge und Toiletten, sodass sie sich nicht begegnen. In der KHN werden
verschiedene Zeitfenster zur Vermeidung eines Begegnens beider Parteien
eingerichtet.

•

Die Familien können sich über eine Doodle Liste für 45 Minuten einbuchen.
Der Doodle-Link ist auf der Homepage verfügbar (es gibt jede Woche einen
neuen Link). Für Absagen wird eine E-Mail-Adresse eingerichtet, sodass
vermieden wird, dass auf Familien gewartet wird, die den Termin nicht
wahrnehmen können und die Zeit gegebenenfalls noch kurzfristig an eine
andere Familie vergeben werden kann.

•

Das Angebot „Bewegungslandschaften“ richtet sich ausschließlich an
Mitglieder des Vereines – eine gültige Mitgliedschaft ist Voraussetzung.

TEAM „Projekt - Bewegungslandschaften“:
Hannah Körner (Leitung), Kevin Malina (Abteilungsleiter Turnen männlich), Neele Gräsner (Jugendwartin),
Annika Schneider & Lysanne Hyna

Kontakt :
Kevin Malina kevin.malina@turnverein-rossdorf.de / Neele Gräsner neele.graesner@turnverein-rossdorf.de
Stand: 30.04.2021
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•

Die Eltern unterschreiben in der Einverständniserklärung, dass sie die
alleinige Aufsichtspflicht übernehmen und die Benutzung der Geräte auf
eigene Gefahr erfolgt.
Außerdem bestätigten sie in der Erklärung, dass kein Familienmitglied
Krankheitssymptome zeigt und die in der Halle geltenden Hygieneregeln
befolgt werden.

•

Die Bewegungslandschaften werden freitags und samstags zu den
Trainingszeiten des TV Roßdorf angeboten.

•

Die Bewegungslandschaften werden von Trainer*innen des TV Roßdorf
betreut. Deren Aufgabe besteht ausschließlich darin, die Familien zu
empfangen und die Einverständniserklärung entgegenzunehmen.

•

In der ersten sowie der letzten Schicht erfolgt die Betreuung auf jeden Fall
durch zwei Trainer*innen, sodass gemeinsam auf- und abgebaut werden
kann. In den anderen Schichten ist eine Person zur Betreuung ausreichend.
Die Zeit der Betreuung in der GHN kann von den Trainer*innen auch genutzt
werden, indem im mittleren Hallendrittel selbst Sport getrieben wird.

Grundsätzlich tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Richtlinien zur
Durchführung des Projektes „Bewegungslandschaften“ alle Beteiligten.
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