
Turnverein Schliengen e.V. 

 
 
Liebe Mitglieder des Turnverein Schliengen, Liebe Turnkinder, 
 

Leider mussten auch wir im März unseren Turnbetrieb auf Grund der Corona Pandemie einstellen. Das ganze 
Übungsleiterteam hat diesen Schritt sehr bedauert und vermisst die fröhlichen Stunden in der Halle mit Euch und 
den Kindern sehr. 
In unserer Vorstandssitzung am 10.06.20 haben wir uns mit den aktuell einzuhaltenden Vorschriften und Regeln 
bei der Wiederaufnahme des Sportbetriebs auseinandergesetzt und nach reiflicher Überlegung hat der Vorstand 
des TV Schliengen wie folgt entschieden: 
 

1) Für unsere Erwachsenengruppen RÜCKENTRAINING (mit Birgit Runge), FITNESS &  AEROBIC (mit 

Petra Keller) und  SENIORENSPORT (mit Beate Heitz) werden wir das Training voraussichtlich wieder 
anbieten. Es liegt jedoch im Verantwortungsbereich eines jeden Gruppen-Teilnehmers, am 
Trainingsbetrieb teilzunehmen. Des Weiteren muss jeder Teilnehmer schriftlich bestätigen GESUND zu sein 
und zwar vor jeder Trainingsstunde. Bitte beachtet ebenfalls, dass der Übungsbetrieb nur im Rahmen der 
aktuell geltenden Corona-Einschränkungen möglich ist. Die Übungsleiter der einzelnen Gruppen werden 

mit den Teilnehmern die geltenden Corona Regeln und Hygienevorschriften vorab besprechen. Über Ihre 
Übungsleiter erhalten Sie alle notwendigen Informationen, vor allem ab wann und in welcher 
Form der Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 

 
2) Für ALLE Kinderturn- und Kindertanzgruppen können wir die erforderlichen Auflagen leider NICHT 

erfüllen: 
- Unterschiedliche Hallenein- und Hallenausgänge 

- Reduzierte Gruppengrößen            
- Es dürfen nur Personen der jeweiligen Trainingsgruppen anwesend sein (d.h. es dürfen keine Eltern mit  
in die Halle) 

- keine Nutzung der Umkleidekabinen, Toiletten müssen im Falle einer Nutzung (mind. nach jeder 
Trainingsgruppe) gereinigt bzw. desinfiziert werden 
- Mindestabstand 1,5m, keine Hilfestellung an Geräten möglich 
- Desinfektion der Kleingeräte und Großgeräte nach jedem Turnen 

 
Und das sind nur die wichtigsten Vorgaben! Davon abgesehen, stände der Zeitaufwand für die 
Vorbereitung einer Turnstunde eines jeden ehrenamtlichen Übungsleiters/Helfers und die damit 
verbundene Umsetzung aller Corona Regeln in keinem Verhältnis des Nutzens. 
 
Voraussichtlich werden wir den Trainingsbetrieb bei den Kinderturn- und Kindertanzgruppen erst 

wieder nach den Sommerferien im September starten. 
Wir stehen im ständigen Kontakt mit dem Badischen Turnerbund bzw. dem Badischen Sportbund, um 
schnellstmöglich auf Auflagen reagieren zu können. Wann genau und unter welchen Rahmenbedingungen die 
einzelnen Trainingseinheiten wieder durchgeführt werden können, werden wir selbstverständlich zeitnah bekannt 

gegeben. Wir bitten euch daher weiterhin um Geduld. 
 
Leider ist von der Corona Pandemie auch unser jährliches Kinderturnfest betroffen, da keine größeren 

Veranstaltungen stattfinden dürfen! 
 
Zum Ende des Monats Juni  werden wir die Mitgliedsbeiträge für 2020 „ in voller Höhe“ einziehen.  Wir 
haben Anfang des Jahres für alle Turn- und Tanzgruppen neues Material angeschafft und werden auch noch 
weiteres Material anschaffen, damit wir bei Wiederaufnahme der Turnstunden voll durchstarten können. 
Unsere Beiträge sind  keine Leistungsbeiträge, wie beispielsweise bei einem Fitnessstudio. Der Beitrag ist (lt. 
Verbraucherzentrale Baden- Württemberg) nicht an eine konkrete Nutzung gebunden. Eine Rückerstattung von 

Beiträgen für Ausfallzeiten können wir nicht vornehmen, da wir z. B. auch die Versicherungsbeiträge, die 
wir für jedes einzelne Mitglied bezahlen müssen, nicht erstattet bekommen. Unsere Mitgliedsbeiträge sind absolut 
sozialverträglich; beachten Sie dabei bitte, wie wenig Sie für die Übungsstunden pro Monat bei uns im Verein 
zahlen: Pro Kind 1,66€, Pro Erwachsener 3,33€, Pro Familie (egal wieviel Familienmitglieder es sind) 5,00€ 
Deshalb hoffen wir auf Ihre Solidarität und bitten Sie, die Mitgliedsbeiträge NICHT zurück zu buchen. 

 

Mit sportlichen Grüßen wünscht Ihnen die Vorstandschaft, alle Übungsleiter & Helfer des TV Schliengen  
viel Gesundheit und Durchhaltevermögen in der Corona Zeit. 
 


