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Liebe Turnerinnen und Turner, 
 
ich hoffe es geht euch gut und ihr könnt euch so weit wie möglich fit und gesund halten. 
Wie ihr sicher bereits der Presse entnehmen konntet, gibt es auch im sportlichen Bereich einige Lockerungen der 
Corona Maßnahmen. 
So ist es inzwischen in engen Grenzen wieder möglich Sport auch in Gruppen und Innenräumen zu betreiben. 
Der Vorstand des SV 1860 Minden beschäftigt sich derzeit intensiv damit, die notwendigen Voraussetzungen für die 
Wiederaufnahme des Sportbetriebes zu schaffen. 
Die Einhaltung der Hygienevorschriften steht dabei an erster Stelle. 
 
Genau dieses ist jedoch besonders in unserer Abteilung nicht immer möglich. 
Der überwiegende Teil unserer Mitglieder besteht aus Kindern und Jugendlichen. 
Die Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene- und insbesondere der Abstandsregelungen in einer größeren 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen, möchte ich keinem Übungsleiter/in aufbürden. 
So etwas mag im schulischen Bereich noch funktionieren. In einer Gruppe die sich möglichst viel bewegen soll jedoch 
eher nicht. 
 
Weiterhin muss jedes Gerät nach jeder individuellen Benutzung desinfiziert werden. 
Geräte die nicht desinfiziert werden können, dürfen nicht benutzt werden. 
Damit sind fast sämtliche Geräte des Gerätturnens von der Benutzung ausgeschlossen! 
Die Desinfektion von Bodenläufern, Schwebebalken, Matten mit Filzbezug (Niedersprungmatten), Sprungbrettern, 
Pferd, Barrenholmen usw. sind entweder nicht möglich oder nicht praktikabel. 
Eigentlich bleiben nur Matten mit Planenbezug (kleine blaue Bodenmatten und Weichböden) übrig. 
 
Letzendlich ist auch das wichtigste Element sicheren Trainings nicht 
erlaubt: Die Hilfe- und Sicherheitsstellung. 
 
Solange diese Bestimmungen gelten, kann ich ausschließlich reinen Erwachsenengruppen der Turnabteilung ein 
Training in Sporthallen gestatten. 
Auch diese müssen sich zwingend an die neue Benutzungsordnung halten, welche ihr im Anhang erhaltet. 
Die Leiter der jeweiligen Gruppen informieren mich bitte vor der Trainigsaufnahme über Art und Umfang der 
geplanten Trainingseinheiten. 
 
Voraussichtlich ab dem 30. Mai wird ein unvermeidbarer Körperkontakt und auch die Hilfestellung wieder erlaubt 
sein. 
Sollten die dann geltenden Bestimmungen ein Training weiterer Gruppen möglich machen, werdet ihr rechtzeitig 
informiert. 
 
Bis dahin wünsche ich euch allen Gesundheit und haltet euch fit. 
 
-- 
LG 
Frank Eigenrauch 
Abteilungsleiter Turnen 
Beauftragter Sportausübung im SV 1860 Minden 
 


