Erster Raum für KSC-Sport freigegeben
Auch im Kissinger SC dürfen unter strengen Vorgaben wieder Gymnastikstunden abgehalten
werden. Der erste seitens der Kommune für geeignet erklärte Raum befindet sich im
Paartalhallen-Anbau. Ab 15. Juni 2020 startet ein Sonderprogramm, das zwar nur einen
kleinen Teil der vielschichtigen Bedürfnisse der rund 950 Mitglieder abdecken kann, aber die
Abteilungsleitung ist nach reiflicher Abwägung aller möglichen Risiken, der Wünsche und Nöte
der Mitglieder und eingehender Prüfung der Umsetzbarkeit der vorgeschriebenen Hygieneund Verhaltensmaßnahmen sehr bemüht, nach der 3-monatigen Zwangspause einen
vorsichtigen Wiedereinstieg zu wagen. „Die Gesunderhaltung und Sicherheit unserer
Teilnehmer ist uns ebenso wichtig, wie die Verantwortung für unsere Trainer,“ erklärt
Abteilungsleiterin Beate Colditz. „Daher haben wir vergangene Woche mit der Organisation
begonnen, um die umfangreichen Vorgaben von Deutschem Sportbund und Bayerischem
Landessportverband umzusetzen. Sechs Übungsleiter waren ohne zu zögern bereit, unter den
gegebenen Umständen loszulegen.“ Neben der Anpassung der Trainingskonzepte an die
aktuellen Gegebenheiten herrscht eine umfangreiche Dokumentationspflicht. Für namentlich
gelistete Kleingruppen bis maximal 10 Personen in derselben Zusammensetzung finden alle
Stunden im Anbau der Paartalhalle mit geringfügigen zeitlichen Änderungen wieder wie vor
dem Lockdown statt. Für vier weitere Gruppen konnten zusätzliche Zeitfenster im Anbau
genutzt werden. Die Teilnehmer sind bereits entsprechend informiert worden. Wenige
Restplätze sind noch für Body-Workout mit Sylvia am Mittwoch 17:45 Uhr und Donnerstag
10:00 Uhr frei.
Das Organisationsteam Colditz, Lorenz, Schraml, Neuwald und Gassner bittet die Sportler,
die derzeit noch nicht zum Zuge kommen um Verständnis. „Bei allem Optimismus verlangt uns
die Situation dennoch höchste Flexibilität ab, denn der Sportbetrieb kann jederzeit wieder
durch höhere Gewalt eingestellt werden,“ gibt 2. Abteilungsleiterin Sylvia Schraml zu
Bedenken. Für sämtliche Kinder- und Jugendsportstunden kann derzeit leider noch kein
grünes Licht gegeben werden, da die Dreifachsporthallen noch nicht zur Nutzung freigegeben
sind.
Neben eigener Gymnastik-Matte, Handtuch und Getränk ist ein Kugelschreiber für die
Formalitäten mitzubringen, es herrscht beim Kommen und Gehen Mundschutzpflicht und
Umkleiden stehen nicht zur Verfügung. Weiterhin sind die Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten und den Anweisungen des Trainers ist selbstverständlich Folge zu leisten.
Die zu beachtenden Maßnahmen können unter www.ksc-gymnastik.de nachgelesen werden.
Weiterhin werden künftig auch auf Instagram unter ksc_turnen_und_gymnastik Neuigkeiten
rund um die Abteilung veröffentlicht.
Sy, 09.06.2020

