
Informationsbrief für die Mitglieder und Eltern der Sparte Turnen 
Eltern-Kind-, Kinder-, Gerätturnen, Parkour und Trampolin 

 
Liebes Mitglied und liebe Eltern, 
 
die Übungsleiter (ÜL) haben ein Konzept für den Turnbereich erarbeitet, um das Turnen 
wieder aufnehmen zu können. Diese Regeln gelten für jede Turnstunde und müssen 
zwingend eingehalten werden. Ein Verstoß führt unmittelbar zur Einstellung der Turnstunde  
der betroffenen Gruppe. 
 
Jedes Kind bzw. Jungendliche/r muss vor der ersten Turnstunde die Einverständniserklärung 
über die Kenntnisnahme der Sonderregeln vom Erziehungsberechtigten unterschrieben beim 
verantwortlichen Übungsleiter abgeben. 
Dies wird nicht in jeder Gruppe vorab möglich sein, daher: 
Jeder Erziehungsberechtigte muss zu der ersten Turnstunde seinen eigenen Kugelschreiber 
mitzubringen. 
Die Einverständniserklärung kann auch im Vorwege unter Downloads von unserer 
Homepage heruntergeladen werden.  
Sollte die unterschriebene Einverständniserklärung nicht vorliegen, ist das Kind vom 
Turnen ausgeschlossen und darf auch nicht in der Halle bleiben. 
 
Die Abstandsregeln sind mit der Wirkung ab 11.06.2020 für Trainingsgruppen bis zu max. 10 
Personen aufgehoben. 
Eine Vermischung der Gruppen untereinander ist streng untersagt. Es ist nicht erlaubt, an 
unterschiedlichen Tagen in andere Turngruppen zu gehen. Das Mitbringen von spontanen 
Schnupperkinder oder Geschwisterkinder, die nicht zu den Gruppen zählen, ist nicht 
erlaubt. 
 
Zwei Turngruppen aus max. 10 Kindern mit jeweils einem Übungsleiter ist möglich, wobei 
auch hier ein Wechsel innerhalb der Gruppen untersagt ist, um so im Infektionsfall die Zahl 
der Erstkontakte so gering wie möglich zu halten.  
 
Zwischen den einzelnen Turngruppen bei Nutzung der gleichen Halle soll immer 15 Minuten 
Wechselzeit für Lüften der Halle [wenn möglich vor] nach jeder Übungsstunde und 
desinfizieren der Geräte eingeplant werden. Achtung: dadurch verkürzt sich die 
Übungseinheit. 
 
Die Kinder kommen nur aufgefordert durch den Übungsleiter in die Halle. Während der 
Wartezeit ist der Mindestabstand vor der Halle einzuhalten. 
Es sind keine Zuschauer / Gäste / Nicht-Turnbeteiligte in den Hallen zugelassen. Abholer 
warten vor der Halle. 
Alle Kinder kommen bereits in Turnkleidung. Es ist erlaubt, dem Kind / Jungendlichen einen 
kleinen Rucksack mit Wechselschuhen und einer Trinkflasche mitzugeben. 
Es ist ratsam Eure Kinder vor dem Turnen zu Hause auf die Toilette gehen zu  
lassen, da diese uns nur eingeschränkt zur Verfügung stehen und nur einzeln zu Betreten 
sind. 
 
Innenräume wie Umkleiden und Duschen bleiben verschlossen. 



 
 
 
Beim Eltern-Kind-Turnen hat der Erziehungsberechtigte beim Betreten und Verlassen der 
Halle einen Mundschutz zu tragen. Während der Übungsstunde darf er abgenommen 
werden. Ein Elternteil + 1 Kind gilt als eine Einheit, jedes weitere Geschwisterkind, das 
offiziell zur Gruppe gehört, wird als eine weitere Person gezählt. 
 
Ein Geräte- und –abbau ist zu organisieren und mit möglichst wenigen Personen 
vorzunehmen, um dabei die Abstandsregeln einzuhalten (Organisationshilfe des DTB e. V. 
und seiner Landesturnverbände Stand: 14.07.2020). 
 
Bitte unterstützt unsere Übungsleiter soweit es möglich ist, damit wir trotz 
Einschränkungen weiterhin Spaß in unserer Gruppen haben können. 
 
Zu jeder Turnstunde wird vom Übungsleiter für jede Gruppe eine Teilnehmerliste mit Namen 
und Telefonnummer geführt, die sechs Wochen vom Übungsleiter aufbewahrt wird. 
Sollte es in einer Gruppe einen Verdachtsfall geben, muss dies dem ÜL unverzüglich 
mitgeteilt werden. Der Übungsleiter schickt die Teilnehmerliste rückblickend bis zu 10 Tage 
vor Feststellung einer Infektion an die Geschäftsstelle SVHU e. V. Wir werden dann 
gemeinsam alle nötigen Maßnahmen ergreifen. 
 
Wichtig: 
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende 
nehmen an den Turnstunden teil. Andernfalls ist eine Teilnahme nicht möglich. 
 
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung und bleibt alle gesund! 
 
Beste Grüße 
Eure Übungsleiter des SVHU e. V. 
 
 
 
 
 
 
 
 


