17.02.2022

Liebe Leichtathlet*Innen,
nach über drei Monaten Pause geht es jetzt bald wieder mit dem Training los.
Nachdem wir aufgrund der hohen Coronazahlen beschlossen hatten das Training ab Mitte
November erst einmal zu pausieren, haben wir nun überlegt ab dem 1. März wieder
anzufangen.
Dies geht nur mit einigen Einschränkungen. Deshalb habe ich hier einen Auszug aus der
(aktuellen) Mitglieder-Info vom 21.01.2022 eingefügt.
[…]
Kinder von 4 bis Eintritt Schule:
Es muss ein offizieller negativer Test vorliegen, der nicht älter als 24 Stunden (Schnelltest)
bzw. 48 Stunden (PCR) sein sollte.
Grundschulkinder:
Die Kinder werden 2x wöchentlich in der Schule getestet. Klasse 1 und 2 am Montag und
Mittwoch - Klasse 3 und 4 am Dienstag und Donnerstag. Es ist aktuell nicht möglich, dass die
Kinder über ihren negativen Test einen Nachweis erhalten (Bitte nicht bei der GGS nachfragen,
es geht derzeit leider nicht!). Die Auswertung der Pooltests kann bis in den Abend hinein
andauern. Auch wenn die Kinder gesetzlich immer als immunisiert/ getestet gelten bitten wir
um folgende Regelung:
Es muss ein offizieller negativer Test vorliegen, der nicht älter als 24 Stunden (Schnelltest)
bzw. 48 Stunden (PCR) sein sollte.
Kinder/Jugendliche von weiterführenden Schulen bis 16 Jahren:
Es muss ein offizieller negativer Test vorliegen, der nicht älter als 24 Stunden (Schnelltest)
bzw. 48 Stunden (PCR) sein sollte. (Die Schultestung montags, mittwochs und freitags können
in der Schule bescheinigt werden).
Erwachsene ab 16 Jahren:
Ab 16 Jahren ist 2G-Plus Voraussetzung für alle – Der Test ist unabhängig davon
vorzuweisen, ob gesetzlich Ausnahmen wie geboostert/ genesen etc. gelten.
Wir bitten alle um einen offiziellen Test von allen Teilnehmern. Dieser sollte nicht älter als 24
Stunden (Schnelltest) bzw. 48 Stunden (PCR) sein. (Schultestungen für Schüler*innen
montags, mittwochs und freitags können in der Schule bescheinigt werden).
[…]
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Man kann also zusammenfassen, dass ALLE, die zum Training kommen, einen offiziellen
negativen Test (< 24 Std. alt) vorweisen können müssen. (Kurze Info: Es gibt jetzt auch ein
Testzentrum in der TV Halle https://www.roetgen.de/schnelltestzentrum-in-roetgen/)
Wie lange diese Richtlinien gelten, ist noch unklar, da ja auch wieder weitere Lockerungen
seitens der Politik angekündigt wurden.
Da nach den Osterferien bereits wieder die neuen Zeiten gelten und es für uns zeitlich besser
passt, haben wir beschlossen die Dienstagszeiten jetzt schon an den Sommerplan
anzugleichen.
Das Training findet also (ab 1. März) statt für:
•

Kinder der 1. & 2. Klasse:
Di, 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr in der Gemeindehalle
(mit Annika und Kai)

•

Kinder der 3. & 4. Klasse:
Di, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr draußen auf dem LA Platz
(mit Hendrik und Jens)

•

Jugendliche ab 5. Klasse:
Di, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr draußen auf dem LA Platz
(mit Kai)

•

Jugendliche ab 5. Klasse:
Do, 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr in der TV Halle
(mit Kai und Hendrik oder mit Kai und Jens)

Wir wissen, dass es momentan draußen noch nicht so lange hell ist und sich das Wetter auch
noch bessern muss, aber da sind wir guter Hoffnung!
Außerdem ist es für uns zeitlich und logistisch leider nicht anders machbar, weil wir die Halle
nur bis 19.00 Uhr haben und wir aber unseren Leichtathleten die Möglichkeit zum Sport bieten
wollen.
In jeden Fall müssen wir also die letzte halbe Stunde (3./4. und 5. Klasse) nach draußen;
unabhängig von der Wetterlage…
Draußen ist außerdem der Negativtest nicht erforderlich. Falls wir aber in die Halle
ausweichen müssen (z.B. bei Gewitter), müssen aber alle einen Test haben.
Sollte das Wetter also einigermaßen gut gemeldet sein, können sich diejenigen, die dienstags
draußen Training haben, den Test sparen.
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Wir freuen uns darauf mit Euch wieder Sport machen zu können und ihr ja dieses Jahr vielleicht
wieder neue Höhen, Weiten oder Zeiten erreicht.
Viele Grüße und bis in (knapp) 2 Wochen
Jens
Ps. Weitere Infos folgen in den nächsten Tagen auch wieder auf der Homepage…
https://tv-roetgen.de/abteilungen/leichtathletik/news/

Mit sportlichen Grüßen
Jens Sprotten
Übungsleiter Leichtathletik
____________________________________
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