Newsletter des Wedeler TSV 08/2021
Liebe Sportlerinnen und Sportler des Wedeler TSV,
endlich ein kleiner Lichtstreifen am Horizont. Durch die bei uns derzeit recht
stabilen Infektionszahlen konnte diese Woche teilweise schon mit dem
Individualtraining begonnen werden. Leider sind die Vorgaben so streng, dass
es wirklich nur im 1:1 Modus (1 Sportler*in : 1 Trainer*in) erlaubt ist und daher
können wir es nur für die allerwenigsten Gruppen realisieren.
Aber die Zeichen stehen auf weitere Lockerungen und es wurde bereits
angekündigt, dass absehbar ab nächste Woche für Kinder und Jugendliche bis
14 Jahre in kleinen Gruppen Outdoorsport erlaubt sein wird ist – solange sich
der Inzidenzwert nicht verschlechtert.
Gebt uns ein wenig Zeit, denn diese Lockerungen kamen auch für uns
"unerwartet". Eure Abteilungsleitungen oder Sportbereichsleiter*innen sind
dran und prüfen, was für die jeweilige Gruppe realisierbar ist und informieren
euch.
Wir hoffen inständig darauf, dass unsere Erwachsenen die nächste Gruppe
sind, die wir zumindest draußen wieder in Bewegung bringen dürfen und so
schlecht sieht dafür ja gar nicht aus.
Für unsere Eltern-Kind-Turner*innen hat sich die Turnabteilung schon jetzt
etwas Tolles einfallen lassen und an einem spannenden Ferienprogramm für
Kinder wird bei uns gearbeitet. Zu beidem unten mehr.
Für das Redaktionsteam,
Jennifer Ruff
1. Beisitzerin Vorstand

Heute im Newsletter:
Ankündigung Ferienprogramm Ostern 2021
Auch dieses Jahr geht der TSV wieder mit großem Elan an die Planung des
Osterferienprogramms. Wir planen für jede Ferienwoche jeweils vier Tage
abwechslungsreiches Programm für Euch.
Termine: 6.-9.4. und 12.-15.4. jeweils von 8-15 Uhr.
Unser Motto für dieses Jahr: Harry, Hermine und Ron – ein Harry-PotterFerienprogramm für Kids im Altern von 6 -12 Jahren. Es geht ums Zaubern,
Fliegen, Verstecken, Quidditch und vieles mehr!
Bitte versteht, dass wir wegen der Corona-Situation nur kurzfristig planen
können und ggf. das Ferienprogramm sogar ganz absagen müssen. Aus
diesem Grund werden wir auch recht kurzfristig einen Termin zum Anmeldestart
geben müssen – seid also in den Startlöchern! Leider werden wir in der
aktuellen Lage auch die Plätze begrenzen müssen.
Wir hoffen aber, dass wir das Programm starten können und freuen uns auf
Euch!

Eltern-Kind-Turner*innen aufgepasst!

An drei Sonntagen im März (14.03./21.03./28.03.) verwandeln wir unsere WTSVHalle ganztägig in einen Indoorspielplatz und ihr dürft als Familie euch mal so
richtig austoben.
Um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen, dürfen immer nur Mitglieder
eines Hausstandes gleichzeitig in die Halle und ihr könnt auch nur teilnehmen,
wenn ihr euch vorher eingebucht habt.
Jede Familie hat die Halle dann 40 Minuten exklusiv für sich. Wir werden
Gerätelandschaften für euch aufbauen, vielleicht eine Bobbycar-Rennstrecke
und natürlich darf das Kinder-Trampolin nicht fehlen.
Weitere Infos erhaltet ihr auf der Eltern-Kind-Turnseite.auf unserer Homepage

Aktuelles aus dem Verein
Die Abteilung Handball lädt zur OnlineAbteilungsversammlung am
15. März 2021 um 19.00 Uhr ein.
Die Einladung findet ihr
hier

Online-Sportprogramm
KW 10 (8.3.-13.3.21)
Angebote in KW 10: u.a.
Workout für den Rücken & die
Gelenke mit Miriam, Mo. 8.30 Uhr
Kraft Total mit Beate Do., 20 Uhr
Zum Programm klickt
hier
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