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an alle Mitgliederinnen der
Abteilung Fitness für Frauen

Aßling, den 17.08.2021

Neustart – Fitness für Frauen

Servus wertes TSV-Mitglied,
heute kommt einmal Post vom TSV. „Post vom TSV?“ Ja genau. Wenn du den Brief in den Händen
hältst dann haben wir noch deine richtigen Kontaktdaten bei uns in der Vereinsverwaltung
gespeichert. Die erste Hürde wäre geschafft. Wir haben Kontakt
, wenn auch nur per Brief.

Seit März 2020 kann die Turnhalle nicht für das wöchentliche Training genutzt werden. Bis zuletzt
wurde die Turnhalle ausschließlich von der Schule als Klassenraum genutzt. Nach den Sommerferien
wollen wir nun einen neuen Angriff starten, um die wöchentlichen Trainings der Fitness für Frauen
Abteilung wieder ins Rollen zu bringen. Alle 3 Trainerinnen Ursula, Claudia und Claudi, stehen dem
Verein und euch auch weiterhin als Trainerin zur Verfügung.

Geplanter Neustart wäre der Montag 20. September 2021.

Für die Turnhalle gibt es ein Hygienekonzept, das wir bei unserem möglichen Neustart beachten
müssen. Was wir schon sicher sagen können sind diese Grundprinzipien, die jeder mittlerweile
sicherlich verinnerlicht hat:
-

Vor Betreten der Turnhalle Hände desinfizieren
Vor Betreten der Umkleide und Halle – FFP2 Maskenpflicht, bis zur Turnmatte. Beim Turnen
kann die Maske abgenommen werden.
Anwesenheitsliste führen und die Teilnahme für Kontaktnachverfolgung eintragen
Fenster öffnen zum lüften

Wenn die Fitnessabteilung starten will, müssen diese Punkte zwingend eingehalten werden. Das
erfordert euer Mitmachen. Auch die Anzahl der Teilnehmer für die beiden Trainingsstunden wird
begrenzt sein. So können pro Trainingsstunde maximal 30 Personen gleichzeitig teilnehmen.
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Damit wir besser planen können, möchten wir bei euch abfragen, wer bei einem Start mit dabei ist
und in welcher Stunde Ihr bevorzugt gehen möchtet. Diese Angaben benötigen wir damit wir beide
Stunden möglichst gleichmäßig belegen. Sollten weniger Mitglieder anwesend sein, ist auch eine
Doppelstunde möglich. Das muss man dann vor Ort kurzfristig entscheiden.
Weiterhin ist es für uns als Verein schwer mit allen Fitness- für Frauen Mitgliedern gleichzeitig zu
kommunizieren. Es war in der Vergangenheit schlicht weg nicht erforderlich. Wer da war, war da
und machte mit. Durch Corona müssen wir uns nun neu organisieren.
Wir haben uns als Verein entschieden ein „Mailing“ zu machen und alle rund 100 Turnerinnen per
Post persönlich anzuschreiben. Ob wir von allen die aktuelle Adresse mitgeteilt bekommen haben,
wenn man mal umgezogen sein sollte, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit wird Post zurückkommen.
Von vorhandenen Telefonnummern oder
Emailadressen ist so gut wie nichts aus der Abteilung im Verwaltungsprogramm vorhanden. Wir
müssen daher auch dringend eure Kontaktdaten zum Verein aktualisieren.
Am allerbesten wäre es eine Chatgruppe über die Appdienste „Whatsapp“ oder „Signal“ zu nutzen.
So könnte man Informationen der Abteilung schnell und einfach an alle verteilen, auch wenn man
mal nicht beim Training war.
Leider steht derzeit keine Abteilungsleiterin als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Michaela musste
ihr Amt aus beruflichen Gründen leider abgeben. Sollte jemand aus der Abteilung Interesse an der
Abteilungsleiterin haben, dürft Ihr mich gerne ansprechen. Dann können wir uns einmal persönlich
dazu austauschen. Solange stehe ich euch als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung, mit der
Hoffnung, dass sich jemand aus der Abteilung herauskristallisiert das Amt zu übernehmen.
Bitte gebt uns bei Interesse eine Rückmeldung damit wir uns auf einen möglichen Start mit euch
vorbereiten können und nutzt dafür die 3. Seite des Schreibens als Rückantwort. Gerne dürft Ihr es
auch an Personen weitergeben, die das Schreiben evtl. nicht erreicht hat.
Mit sportlichen Grüßen

Felix Zeibe
2. Vorstand / 1.Kassier / Pressewart
Tel 0176-61009580
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Rückantwort Re-Start Fitness für Frauen
Felix Zeibe
c/o TSV Aßling
Bahnhofstrasse 61 K
85617 Aßling

Gerne könnt Ihr auch per Email, Signal oder Whatsapp antworten.

Vorname + Nachname:

……………………………………………..………………………………………………

Anschrift:

………………………………………………………………………………………………

E-Mail Adresse:

………………………………………………………………………………………………

Mobilfunknummer:

………………………………………………………………………………………………

Bitte ankreuzen:
Ich bin damit einverstanden, daß ich einer WhatsApp-Gruppe der Abteilung Fitness für
Frauen mit meiner oben genannten Handynummer hinzugefügt werde, um Informationen zum ReStart und Trainings zu erhalten.

Trainingszeiten, bitte ankreuzen:
Wenn es am 22. September 2021 oder später wieder los geht, würde ich gerne an dieser Stunde teilnehmen:

Stunde 1 montags 18:30 – 19:15 Uhr
Stunde 2 montags 19:15 – 20:00 Uhr

Unterschrift:
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