Newsletter des Wedeler TSV 15/2021
Liebe Sportlerinnen und Sportler des Wedeler TSV,
leider hat uns diese Woche die "Bundes-Notbremse" heftig auf Trab gehalten.
Kommunikationsprobleme außerhalb des WTSV haben zu einer Flut an
Informationen und Nachinformationen geführt. Auch für Vorstand und
Geschäftstelle war diese Situation nicht einfach, wir bitten das
"Informationswirrwarr" zu entschuldigen - wir haben versucht den Trainer:innen
und Abteilungsleitungen möglichst schnell und umfassend unseren
Wissensstand weiterzugeben.Die z.Zt. geltenden Regeln findet ihr, nach wie
vor, immer aktuell auf unserer Homepage.
In Kürze gilt aber folgendes:
1:1 Sport, Gruppen outdoor mit max. 5 Kindern bis 14 Jahre + Übungsleiter:in
und Reha-Sport bleiben möglich. Lediglich die Testungen für die Trainer:innen
wurden verschärft.
Die Notbremse wird, sollte die Inzidenz weiter unter 100 bleiben, am Freitag,
den 07.05. gelockert. Sollte das der Fall sein, wird das Sportprogramm wieder
auf das "Vorbremsenniveau" hochgefahren. Was wir natürlich alle hoffen.
Dann soll auch für alle Sportgruppen die Möglichkeit zur Benutzung der LUCAApp zur Verfügung stehen.

Für das Redaktionsteam,
Michael. Schleef
1. stellv. Vorsitzender

Heute im Newsletter
"Notbremse": Start
Outdoorsport Erwachsene leider
erstmal verschoben!
Leider müssen wir aufgrund der aktuellen
Inzidenzlage unsere ganzen Pläne noch etwas
verschieben - aufgeschoben ist aber nicht
aufgehoben!
Wir hoffen, dass es bald losgehen kann und
informieren euch natürlich.

Start Eltern-Kind-Turnen
verschiebt sich
Sehr zu unserem Bedauern müssen unsere
Eltern-Kind-TurnerInnen auch noch etwas warten
bis es losgehen kann. Angebote mit Personen
über 14 Jahre dürfen leider noch nicht starten.
Wir haben das Konzept vorbereitet und legen los,
wenn es die Inzidenzwerte zulassen.
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Kinderturnen Outdoor (4-6 & 7-9
Jahre) kann weiter gehen!
Kinder unter 14 Jahren dürfen mit
entsprechendem Konzept und in kleinen Gruppen
weiter Sport machen.
Es dürfen sich alle Kinder aus dem Verein
anmelden!
Sie müssen nicht zwingend in der Turnabteilung
sein!

Unser Outdoorkonzept gibt es her und somit
freuen wir uns auf unsere Kids.
Anmeldung über die Homepage.
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Ankündigung:
Kinderferienprogramm Sommer 2021
Wir bereiten für die erste Woche der Sommerferien ein sportliches Programm
für Kids im Grundschulalter vor. Weiter Infos folgen!

Aktuelles aus dem Verein

Wegen der aktuellen Lage ist die
Geschäftsstelle wieder
geschlossen. Termine können aber
telefonisch vereinbart werden.

Online-Sportprogramm
KW 18
Änderungen in KW 18:
.
Das TURNEN für Kids &
Jugendliche mit Dani am Dienstag
von 16:15 Uhr - 17:15 Uhr findet nicht
mehr statt, da outdoor möglich.
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