TSV Assling 1932 e.V.
Am Büchsenberg 14 – 85617 Aßling

Öffnung der Turnhalle und
Hallenbad in Sichtweite

Aßling, den 05.10.2020

an: Breitensportabteilungen TSV Aßling

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
seit Freitag dem 13.03.2020 ist die Corona-Pandemie allgegenwertig und seit diesem Tag ist das
Schwimmbad und die Turnhalle für eine Nutzung gesperrt. Wir haben in den vergangenen Wochen
mehrfach den Wunsch der Nutzung der Räumlichkeiten für die Breitensportabteilungen bei der
Gemeinde vorgetragen. Wie Ihr vielleicht auch in den VG Nachrichten entnehmen konntet, wurde
nach den Sommerferien das Augenmerk auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebes gelegt. Die
Gemeinde hat sich dazu entschlossen, das Schwimmbad und Turnhalle in den nächsten 2-3 Wochen,
sowohl für den Schulbetrieb als auch für die Vereine zur Nutzung freizugeben.
Ein offizielles „Grünes Licht“ von der Gemeinde haben wir noch nicht erhalten, da noch bestimmte
Vorkehrungen zu treffen sind. Sobald es losgeht, werden wir euch über unsere Homepage,
Whatsapp Gruppen und Ebersberger Zeitung informieren. Wir werden mit den Abteilungsleiter/Innen und Trainerinnen noch die „Regeln“ definieren und euch vorher mit an die Hand geben. Jede
einzelne Abteilung Aquafitness, Fitness für Damen und Fitness für Herren sind gesondert zu
betrachten, da alle 3 für sich Besonderheiten haben.
Aquafitness: Können die Duschen genutzt werden? Wenn Ja wie viele? Wie viele Personen dürfen
gleichzeitig ins Wasser, da auch im Wasser gilt. Abstand halten. Wie sehen die Kurszeiten aus?
Fitness für Frauen: Die Anzahl an Teilnehmerinnen pro Kurs liegen zwischen 30-50 Mitgliedern, es
muss noch geklärt werden, wieviel Personen zeitgleich in die Halle dürfen
Fitness für Männer: Haben es sicherlich am leichtesten, da es eine kleine Gruppe ist (10-15
Personen) wo alle Maßnahmen gut umsetzbar sind.
Zentraler Punkt ist das Führen einer Anwesenheitsliste. Da einige Mitglieder während Ihrer
Mitgliedschaft beim TSV sicherlich auch einmal umgezogen sind, werden wir die Kontaktdaten der
Teilnehmer/Innen einmalig bei „Re-Start“ abfragen, damit im Falle einer bekannt werdenden
Infektion die Infektionskette nachvollzogen werden kann und wir auch die Kontaktdaten im Falle
eines Falles an das Gesundheitsamt weitergeben müssen.
Wir möchten uns bei euch für eure Geduld bedanken und hoffen das Ihr schon bald in der Halle und
Schwimmbad eure sportliche Fitness weiter aus und aufbauen könnt.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand
Uwe – Felix - Hans
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