Wiederaufnahme des Turnbetriebs im Kinder- und Jugendbereich

Liebe Eltern, liebe Kinder,
nach langer Pause wollen wir nun am 18.08.2021 wieder mit unseren neuen Sportangeboten
in der Halle starten. Da durch die Pandemie lange Zeit keine Stunden stattfinden konnten, ist
aktuell für uns nicht abschätzbar wie viele Kinder unsere Sportangebote besuchen möchten.
Wenn ihr Interesse habt, dann schickt uns eure Anmeldung an die entsprechende
untenstehende E-Mail-Adresse. Bitte schreibt in eure Mail die Gruppe, für die ihr euch
Anmelden möchtet, den Vor- und Nachnamen sowie das Geburtsdatum des teilnehmenden
Kindes und ggf. den Vor- und Nachnamen sowie das Geburtsdatum des begleitenden
Erwachsenen. Nach eurer schriftlichen Anmeldung erhaltet ihr eine Antwortmail mit einer
Teilnahmebestätigung und allen weiteren wichtigen Informationen. Bitte beachtet, dass ihr
keine automatische Bestätigungsmail bekommt, sondern eure E-Mails individuell von unseren
Übungsleitern*innen beantwortet werden. Solltet ihr keine Antwortmail bekommen, schaut bitte
erst in eurem Spam-Ordner nach; sollte dort keine E-Mail sein, wendet euch bitte an
jugend@tv-langendreer.de.
Die Teilnahme an den Sportangeboten ist auch für Mitglieder nur mit einer
Teilnahmebestätigung möglich.

Krabbelturnen

(8 Monate – 2 Jahre)

krabbelturnen@tv-langendreer.de

Elter-Kind-Turnen

(2 – 4 Jahre)

eltern-kind@tv-langendreer.de

Kindergartenkinderturnen

(3 – 4 Jahre)

kinder3-6jahre@tv-langendreer.de

(5 – 6 Jahre)

kinder3-6jahre@tv-langendreer.de

Schulkinderturnen

(ca. 6 – 10 Jahre)

schulkind@tv-langendreer.de

Sportgruppe Jungen

(Jungen ca. 8 – 13 Jahre)

jugend@tv-langendreer.de

Turnen & Breitensport

(Mädchen 10 – 12 Jahren)

jugend@tv-langendreer.de

(Mädchen ab 13 Jahren)

jugend@tv-langendreer.de

Hinweis für interessierte Nicht-Mitglieder an den Sportangeboten
„Eltern-Kind-Turnen“, „Kindergartenkinderturnen 3 – 4 Jahre sowie 5 – 6 Jahre“
und „Schulkinderturnen“:
Um zu gewährleisten, dass unsere Mitglieder die Möglichkeit haben einen Platz in diesen
Gruppen zu bekommen, hat der Vereinsvorstand beschlossen, dass im Zeitraum zwischen
den Sommer- und Herbstferien erstmal nur Vereinsmitglieder in diese Gruppe kommen dürfen.
Sollte innerhalb dieses Zeitraums absehbar sein, dass in der Gruppe noch Plätze frei sind,
können dann nach den Herbstferien auch gerne neue Kinder zum Schnuppern in die Gruppe
kommen. Im Falle einer vorzeitigen Öffnung der Gruppen auch für Nicht-Mitglieder, wird dies
hier über die Internetseite bekannt gegeben werden.

