
Abteilung Leichtathletik / Orientierungslauf

Brief an unsere Minis

Liebe Minis, liebe Eltern,

sicherlich fragt Ihr Euch, wie und wann es mit dem Leichtathletiktraining weitergeht. 

Um das Training im Stadion aufnehmen zu können, musste erst ein Konzept erarbeitet
werden,  das die  Anforderungen und Hygienevorschriften  des Senats und des DOSB
erfüllt. Dieses Konzept musste dann vom Bezirk genehmigt werden. 

Nach  der  Genehmigung  versuchen  wir  nun,  das  Konzept  umzusetzen  und  den
Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen.

Dazu  brauchen  wir  zusätzliche  Helfer,  die  Trainingsgruppen  begleiten  und  betreuen
können.  Da  dies  für  alle  neu  ist,  werden  wir  das  Training  vorerst  nur  mit  größeren
Kindern  aufnehmen  können.  Die  Trainingsgruppen  haben  feste  Mitglieder  und  feste
Zeiten für die Abläufe.

Die Gruppengröße liegt bei 8-10 Personen, während des Trainings dürfen die Eltern nicht
im Stadion bleiben, die Teilnehmer dürfen den Platz nur mit Mund-Nase-Schutz betreten,
müssen sich umgehend die Hände waschen gehen, ihre eingeteilten Plätze zum Ablegen
von  Sachen  aufsuchen  (Kabinen  bleiben  geschlossen)  und  dann  in  die  eingeteilte
Trainingszone.  Während  des  Trainings  ist  ein  Abstand  von  1,50  m  einzuhalten.
Sportgeräte sind nur individuell zu benutzen und danach zu desinfizieren. Das Stadion ist
in 4 Zonen aufgeteilt, in denen sich die Gruppen bewegen sollen, es darf kein Kontakt zu
den  anderen  Gruppen  bestehen  (Mindestabstand  30  m).  Dazu  kommen  einige
Formulare, von denen eins zu jedem Training neu ausgefüllt werden muss.

Unter den oben genannten Bedingungen, halte ich es zur Zeit nicht für möglich, mit den
Minis als Gruppe zu trainieren oder Helfer/innen einzusetzen, die den Kindern unbekannt
sind. 

Wir  wollen  versuchen,  künftig  vielen  Kindern  das  Training  wieder  zu  ermöglichen,
müssen aber  selber  erst  mit  den Abläufen  und Zeiten  zurechtkommen.  Das  braucht
leider noch etwas mehr Zeit.

Leider ist zur Zeit nichts endgültig, schon morgen können sich die Bedingungen wieder
ändern, neue Regeln gelten.

Ich halte Euch auf dem Laufenden und werde auch nach weiteren Alternativen suchen.

Herzliche Grüße vom BT-LA-Team

Euer Lutz Berlin, 3.6.2020
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