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NEWSLETTER Corona 04/2020

Liebes Mitglied,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
vor den Sommerferien haben wir noch einige Infos für dich:
Sportbetrieb im Innenbereich
Inzwischen ist auch der Sportbetrieb im Innenbereich unter Auflagen wieder möglich. Der
Vorstand hat auch hierfür ein Konzept erarbeitet, das den Trainingsbetrieb in eingeschränkter
Form in der TV-Halle ermöglicht. Das Hygienekonzept für den Innenbereich sowie weitere
Informationen sind angefügt.
Wichtig:
1. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung entweder bei den Übungsleiter/innen
oder bei Jasmin (jasmin.bangel@tvoo.de) möglich!
2. Das Hygienekonzept muss jederzeit eingehalten werden!
Kinderturnen
Auch das Kinderturnen ist ab sofort wieder möglich, allerdings nicht in gewohnter Form. Die
Übungsleiter haben bereits Informationen dazu verschickt.
Wichtig: Das Hygienekonzept sieht „Einbahnstraßen‘“ beim Betreten und Verlassen der TVHalle vor. Der neue Ausgang geht über den Notausgang seitlich an der Halle. Eltern werden
gebeten, ihre Kinder dort nach der Turnstunde in Empfang zu nehmen.
Schulsporthalle
Die Schulsporthalle an der Grundschule verfügt nicht über Lüftungsanlagen, die durch das
Hygienekonzept des Landes Rheinland-Pfalz für Sport im Innenbereich und von der
Kreisverwaltung Mainz-Bingen als Gesundheitsbehörde gefordert werden. Hier hat die
Verbandsgemeinde Nieder-Olm als Schulträger keinen Ermessens- und
Gestaltungsspielraum. Die Halle kann daher bis auf Weiteres nicht genutzt werden.
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Sport in den Sommerferien
Sofern Übungsleiter/innen Angebote machen möchten und sich genügend Teilnehmende
finden, kann in den Sommerferien sowohl auf der Wiese des TV als auch in der Halle Sport
gemacht werden – natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften.
Sportabzeichen
Das Sportabzeichen kann trotz der Coronabeschränkungen gemacht werden. Aktuelle
Termine werden auf allen Kanälen rechtzeitig bekanntgegeben. Hinweis: Wer das
Sportabzeichen ablegt, erhält in seinem Bonusheft der Krankenkasse entsprechende Punkte.
FSJler/in oder Trainer gesucht
Wir suchen zum 01. August 2020 für die Dauer von einem Jahr ein/n FSJler/in zur
Unterstützung des Trainings- und Schulbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit, der
Vereinsverwaltung und anderen spannenden Tätigkeiten. Sie/er wird pädagogisch begleitet,
kann sportliche Lizenzen erwerben und das Jahr wird als Wartesemester für die
Studienbewerbung und als praktisches Jahr für das Fachabitur anerkannt. Interesse?
Bewerbungen können sich auf folgender Seite melden (TV 1848 Ober-Olm e. V. als
gewünschte Einsatzstelle auswählen): https://www.sportjugend.de/fsj-und-bfd/bewerben/.
Alternativ dazu suchen wir ein/en Trainer/in, die/der 15 Trainingsstunden im Monat hält.
Einzelheiten können mit Jasmin Bangel besprochen werden: jasmin.bangel@tvoo.de.
Ein Wort zum Schluss
Wir wissen, dass es nach wie vor für Manche unbefriedigend ist, dass der Sportbetrieb nicht
wie gewohnt stattfinden kann. Uns geht es genauso, nicht zuletzt deshalb, weil wir Woche für
Woche gefordert sind, die jeweils aktuellen Corona-Verordnungen umzusetzen. Wir
versuchen, das Bestmögliche aus der Situation herauszuholen – für dich, für uns alle – und
bitten weiterhin um Geduld in dieser nicht ganz einfachen Zeit und um dein Verständnis.
Wir wünschen dir und deiner Familie einen erholsamen Sommer - bleib gesund und pass auf
dich und andere auf!
Es grüßt herzlich im Namen des Vorstands
Antoinette Malkewitz
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