
 
Liebe Eltern unserer Vereinskinder, 

der Bund und das Land Hessen haben neue Lockerungsstrategien bezüglich des Sports herausgegeben, 
wodurch wir offiziell nun auch wieder das Eltern-Kind-, Purzel- und Schülerturnen sowie die Purzelballschule 
unter strengen Hygiene-Vorschriften in der Halle durchführen können. Von Normalität können wir leider immer 
noch nicht sprechen, aber wir freuen uns sehr, endlich wieder den Sportbetrieb starten zu können. 

Heute informieren wir euch über die Angebote des Eltern-Kind-, Purzel- und Schülerturnens.  

Wir beginnen (Stand 19.05.2021) – mit dem Großteil der Angebote am Montag, 31.05.2021.  

Die wichtigsten Änderungen für das Turnen und die Ballschule sind: 

• Die Gruppen sind verkleinert  

• Die Länge der Turnstunde wird sich eventuell verkürzen  

• Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist nicht erlaubt (feste Teilnehmerlisten) 

• Aufgrund der geringeren Gruppengröße kann es sein, dass die Kinder eventuell nur alle 2 Wochen am 
Turnen teilnehmen können. 

• Die Hygieneregeln des TV Dieburg sind einzuhalten – hierzu zählen unter anderem: 
o Vor und nach dem Training werden gründlich die Hände gewaschen  
o Beim Betreten und Verlassen der Halle wird ein Mundschutz getragen und die Abstandsregel ist 

einzuhalten 
o Die Umkleiden dürfen genutzt werden, jedoch dürfen keine Kleidungsstücke in der Kabine gelagert 

werden 
o Zuschauer sind untersagt 

Eine personenbezogene Voranmeldung ist dringend notwendig. Anmelden könnt Ihr die Kinder, indem Ihr das 
Anmeldeformular für die Turnstunden ausgefüllt an buero@tv-dieburg.de schickt oder unserer Geschäftsstelle 
(Schwimmbadweg 5, 64807 Dieburg) zukommen lasst. Das Anmeldeformular haben wir zum Download auf der 
TV-Homepage eingestellt unter www.tv-dieburg.de/Startseite. Natürlich bekommt ihr dieses auch über unsere 
Geschäftsstelle, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, dieses auszudrucken. 

Der Einfachheit halber würden wir nach Einteilung der Kinder gerne für die jeweiligen Gruppen eine WhatsApp 
Gruppe anlegen, um direkt Zeitenänderungen o.ä. bekannt zu geben. Daher wird die Mobilfunknummer im 
Anmeldeformular mit abgefragt. Natürlich werden die Telefonnummern nur für diesen Zweck genutzt.  

Aufgrund der aktuellen Lage bitten wir euch, die Kinder vorerst nur für ein Angebot des Allgemeinen Turnens 
anzumelden.  

Um Eure Rückmeldung bitten wir bis zum 25. Mai 2021, damit wir am 31. Mai wieder starten können. 

Wir freuen uns, dass wird die Kinder bald wieder in den Turnstunden sehen können und bitten schon jetzt um 
Euer Verständnis, dass gut durchdachte und risikoarme Angebotskonzepte etwas Zeit benötigen. 

Unseren aktuellen Allgemeinen Leitfaden könnt ihr auf unserer Internetseite einsehen unter www.tv-
dieburg.de 

Bei Fragen bezüglich der Übungsstunden von Gerätturnen, Einrad und Psychomotorik wendet euch bitte an 
unsere Abteilungsleiterin Kristin Schultes: kristin.schultes@tv-dieburg.de 

Viele Grüße euer Kinderturnteam 

Nadine Meyer & Brigitte Pusceddu  
 
 

Übrigens: Wir haben frecher Weise einfach das Turner-Du verwendet. Sind Sie nicht damit 
einverstanden, bitten wir Sie zu Gunsten der Leserlichkeit jedes „Du“ selbst durch ein „Sie“ zu 
ersetzen. 
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