
TSV Zusmarshausen 

Abteilung Leichtathletik 
 

 

Liebe Eltern, 
liebe Leichtathleten, 
 

die Dritte Corona-Welle scheint gebrochen und die Inzidenz stabil unter 50. Damit 

entfällt nach den Pfingstferien eine weitgehende Testpflicht für alle Beteiligten. Für 

uns die Möglichkeit, den mittlerweile dritten „Restart“ für alle Gruppen zu versuchen. 

Glücklicherweise können wir uns jetzt draußen auf unserer TSV-Freisportanlage wie 

üblich bewegen. Trotzdem sind auf der Sportanlage gewisse Hygieneregeln einzu-

halten. Wir verweisen hierzu auf das aktuelle Hygienekonzept der Abteilung. 

https://www.tsv-zusmarshausen.de/wp-content/uploads/2021/05/Hygieneschutzkon-

zept_TSV-Zus-Abt.-LA-22.05.2021.pdf 

Wetterfeste und warme Kleidung, FFP-2-Make und ein kleines Handtüchlein ist 

deshalb in jedes Training wieder mitzubringen.  

Die Trainingszeiten für die einzelnen Altersklassen sehen nach den Pfingstferien wie 

folgt aus >> Link zu den Trainingszeiten  

https://www.tsv-zusmarshausen.de/leichtathletik-2/trainingszeiten/ 

Treffpunkt im Freien auf unserem Trainingsstützpunkt grüner Hartplatz): 
,,  

Toiletten- und Sanitäranlagen können nur im Ausnahmefall auf der Sportanlage be-

nutzt werden. Wir bitten dies vor dem Training rechtzeitig zu bedenken! Händedesin-

fektion steht auf Wunsch zur Verfügung. Vor und nach dem Training ist ein üblicher 

Mundschutz (FFP-2-Maske) zu tragen. Auf der Sportanlage ist ein Mindestabstand 

von 1,5m einzuhalten. Gruppenbildung von nicht am Sport beteiligten Personen ist 

zu vermeiden. 

Um planen zu können, müssen wir wissen, wer am Training teilnehmen möchte. 

Wenn Ihr in einer der Gruppen dabei sein wollt, meldet Euch bitte wieder mit Namen 

in Euren Trainingsgruppen per What´s-App vor jedem Training an. Allgemeine Fra-

gen werden unter der Mobilnummer 0173/8380195 (Alexander Wex) beantwortet. 

Um im Ernstfall Nachverfolgungen gewährleisten zu können, ist unsererseits nach je-

dem Training eine Dokumentationspflicht (Name, Tel. der Trainingsbesucher) sicher-

zustellen. Sobald Covid 19 - Symptome bei einem Kind oder Athleten/innen erkenn-

bar sind, kann am Training nicht teilgenommen werden. Dies gilt auch, wenn Qua-

rantäne angeordnet ist. 

Wir hoffen, dass uns der neuerliche „Restart“ gelingt und unseren Mitgliedern wieder 

Freude an der Leichtathletik vermitteln können. Infos auch unter www.lgrz.de. 

 

Grüße  

Abteilung Leichtathletik Zusmarshausen 
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