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Fit und Relaxed
für Frauen jeden Alters
-dienstags 9-10 Uhrunter der Leitung von Nahid Weißbach

Teilnahmeregelung ab 01.09.2020
Liebe Teilnehmerinnen der Fitnessstunde „Fit und Relaxed“,
aufgrund der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in der Öffentlichkeit und der seit
17.08.2020 wieder „enger“ werdenden Turnhalle (es stehen wieder mehr Turngeräte in der
Halle, da nun auch wieder die Turnstunden der Kinder stattfinden) hat die Abteilungsleitung
Turnen im Einvernehmen mit der Übungsleiterin Nahid Weißbach am vergangenen Dienstagmorgen, dem 25.08.2020, beschlossen, die teilnehmerstarke „Fit und Relaxed“-Gruppe in
zwei feststehende Gruppen zu je 15 Teilnehmerinnen aufzuteilen. Die Teilnehmerinnen der
jeweiligen Gruppe haben dann die Möglichkeit, alle 2 Wochen an dieser Fitnessstunde teilzunehmen. Die eine Gruppe kommt in den geraden Kalenderwochen (KW), die andere in
den ungeraden. Diese Regelung gilt bis auf Weiteres.
Es wurden an dem Dienstagmorgen bereits Abfragelisten für die Teilnahme in den geraden
bzw. ungeraden KW ausgelegt, in die sich die am letzten Dienstag anwesenden Teilnehmerinnen schon eintragen konnten.
Nachstehend der aktuelle Stand:
In der Liste „Teilnahme in den geraden KW“ sind bereits 9 Frauen eingetragen, in der Liste
„Teilnahme in den ungeraden KW“ 13 Frauen.
Wir bitten daher die Teilnehmerinnen, die regelmäßig diese Stunde besuchen und sich noch
nicht in diese Listen eingetragen haben, der Geschäftsstelle sobald wie möglich Bescheid zu
geben (vorzugsweise per E-Mail an TV1881Bierstadt@t-online.de oder aber auch telefonisch
unter 0611-50 00 189; ggf. Nachricht auf den AB hinterlassen), in welchen KW sie zum Training kommen möchten.
Eine unangemeldete Teilnahme an einer der beiden Stunden ist nur bei entsprechender
Platzverfügbarkeit möglich.
Wir haben entschieden, unseren Hallenboden mit keinen Platzmarkierungen mehr zu versehen. Es sind weiße Linien vorhanden, an denen man sich grob orientieren kann (ca. 3 Teilnehmerinnen pro Linie).
Wir wissen, dass diese momentane Situation für uns alle nicht zufriedenstellend ist, aber wir
müssen das Beste daraus machen und hoffen daher auf Verständnis für unsere Entscheidung.
Wir wünschen allen an dieser Stelle dennoch weiterhin viele schöne sportliche Stunden in
unserem Turnverein.
Liebe Grüße!

Ute Webb

