Hallo liebe Mitglieder,
nachdem die Corona-Pandemie in Deutschland doch ziemlich glimpflich verläuft,
haben wir im Vorstand überlegt, ab nächsten Monat wieder Fahrtrainings anzubieten.
Dabei sind natürlich die entsprechenden Abstands- und Hygienevorschriften
einzuhalten, weshalb das Training etwas anders ablaufen wird.
Wir müssen die An- und Abreise der Teilnehmer so koordinieren, dass dabei
möglichst wenig Kontakt untereinander entsteht. Also seid bitte erst kurz vor der
euch genannten Trainingszeit am Platz und auch nach der Trainingseinheit zügig
wieder weg. Gemeinsames Essen fällt also auch weg!
Warm- bzw. Abfahren könnt ihr gerne im Wald, auf dem Platz sollte immer nur ein
Gespann sein.
Fahrer und Beifahrer sollten möglichst aus einem Haushalt kommen, ist das nicht der
Fall, müssen beide während des Trainings einen Mund-/ Nasenschutz tragen!
Bei Benutzung einer der Vereinskutschen ist diese nachher vom Nutzer zu
desinfizieren, gleiches gilt auch bei Benutzung der Toilette. Desinfektionsmittel wird
vom Verein zur Verfügung gestellt.
Der Trainer arbeitet vom Boden aus und kommuniziert mit euch per CoachPhone,
daher ist ein Mindestabstand gewährleistet.
Für den 19.07. konnten wir den Peter Thelen als Trainer buchen, der sich mit
Fahrtrainings unter Corona-Bedingungen auskennt. Wir werden dieses Fahrtraining
als Pilot-Projekt sehen, danach überlegen wir dann mit euch zusammen, ob und
unter welchen Auflagen weitere Trainings in diesem Jahr möglich und/oder sinnvoll
sind. Daher brauchen wir bitte nach dem Training Rückmeldungen von euch!!
Wir haben im Vorstand beschlossen, die Bezahlung unserer Trainer zu verbessern,
daher wird zum Einen die Pauschale, die der Verein dem Trainer zahlt erhöht, zum
anderen wird auch euer Eigenanteil pro Training auf 10,- Euro erhöht. Das Geld zahlt
ihr bitte wie bisher auch direkt an den jeweiligen Trainer.
Die Anmeldung erfolgt wie bisher über einen doodle-Link, den Sandy auf der HP
veröffentlicht, dort tragt ihr auch bitte ein, ob ihr eine der Vereinskutschen nutzen
wollt.
Ich hoffe, dass trotz der Auflagen ein effektives Training möglich sein wird und
appelliere an eure Vernunft, euch an die Auflagen zu halten. Aus anderen
Sportvereinen weiß ich, dass die Ordnungsämter die Einhaltung der Maßnahmen
kontrollieren und teilweise schon hohe Strafen für Vereine verhängt wurden!

Für den Vorstand
Andi Müller
1. Vorsitzender

