
Liebe Athleten, liebe Eltern, 

offiziell ist ab 11.05. wieder erlaubt Leichtathletiktraining durchzuführen. Es gibt aber sehr 

strenge Auflagen in Bezug auf Hygiene, Abstandsregeln, Gruppengröße etc. Ich hab euch zur 

Info die Auflagen des Bayerischen Leichtathletik Verbandes angehängt. 

Da noch einiges zu klären ist, werden wir voraussichtlich am 18.05. mit dem Training für den 

Jahrgang 2011 und älter beginnen. Bei den Jüngeren ist uns die Verantwortung in Bezug auf 

Abstand und Hygiene noch zu groß. Wir wollen erstmal unsere Erfahrungen mit den 

„Größeren“ abwarten. 

Da nur in Gruppen von 5 Personen (4 Kinder, 1 Trainer) trainiert werden darf und auch nur 

eine gewisse Anzahl von Personen gleichzeitig im Stadion erlaubt ist, ist das Training im 

bisherigen Umfang nicht möglich. Um allen Kindern ein Training zu ermöglichen, kann jedes 

Kind daher nur noch einmal pro Woche  und nur noch 45 Minuten trainieren. 

Wir bieten das Training für die Jahrgänge 2009-2011 wie folgt an: 

Montag und Mittwoch 16:00 – 16:45 und 17:00 bis 17:45 

Um eine feste Gruppeneinteilung machen zu können, teilt uns bis 13.05.  mit, welchen Tage 

und Zeiten für euch in Frage kommen. Umso mehr Zeiten für euch möglich sind, umso 

leichter ist es für uns die Gruppen einzuteilen. Falls sich nicht alle Kinder anmelden, können 

wir evtl. die Zeiten verlängern. Ihr bekommt bis Ende nächster Woche von uns Bescheid, 

wann welche Kinder trainieren dürfen. 

Wenn das Training wieder stattfindet, bitte keine Fahrgemeinschaften bilden, die Kinder bis 

vor´s Stadiontor bringen und auch hier schon auf die Abstandsregeln achten. Eltern dürfen 

sich nicht mehr im Stadion aufhalten. Bitte auch erst kurz vor Trainingsbeginn da sein (ca. 5 

Minuten vorher), damit bei Gruppenwechsel, die Zahl der Personen, die sich im Stadion 

aufhält, nicht zu groß wird. 

Bitte nur absolut gesunde Kinder ins Training schicken und uns bei einer Coronainfektion 

sofort Bescheid geben. 

Für eine schnellere und einfachere Kommunikation zwischen Trainern und Athleten (bzw. 

Eltern) würden wir gerne eine Whatsapp-Gruppe bilden. Wer einverstanden ist schreibt uns 

bitte seine Handynummer. 

Trotz aller Einschränkungen werden wir uns bemühen den Kindern ein intensives und 

abwechslungsreiches Training zu bieten und hoffen, baldmöglichst wieder zum normalen 

Trainingsbetrieb zurückkehren zu können. 

Euer Trainerteam 

 

Irene Wimmer 

E-Mail: hi.wimmer@kabelmail.de 
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