
 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr habt die vergangenen Monate gut und vor allem 

gesund überstanden.  

 

Wir wollen euch heute ein paar kurze Infos geben, wie es mit dem Turnen weitergeht. Bisher 

ließen die Vorgaben für uns keinerlei Möglichkeit zu, das Training wieder aufzunehmen. Nun 

geht es vor allem um zwei Fragen:  

 

1.Wie werden die neusten Lockerungen konkret umgesetzt und können wir die 

verbleibenden Vorgaben beim Kinder-/Mädchenturnen einhalten? Hierzu warten wir auf 

offizielle Infos. Von „Kontaktsport mit 30 Personen ist möglich“ bis zu „unter welchen 

Bedingungen“ und noch konkreter „wie genau geht das beim Turnen“ gibt es leider noch viel 

zu organisieren. Aber es sieht gut aus :-) 

 

2.Wie wird das Turnen künftig betreut? Wer steht als Übungsleiter/Betreuer zur 

Verfügung? Hannah und Marie gehen studieren und sind somit leider nicht mehr dabei. Und 

auch ich werde ein paar Monate nicht zur Verfügung stehen: wir erwarten Nachwuchs und 

freuen uns schon sehr auf unser zweites Kind. Meine Bemühungen, eine (zumindest 

vorübergehende) Nachfolge zu finden waren bisher nicht erfolgreich. Und daher der Aufruf 

an euch alle: wir suchen dringend Unterstützung! Vielleicht hat jemand eine Idee, wen wir 

fragen können oder würde selber einspringen. Keine Angst, wir lassen keinen alleine. Unsere 

„Helferinnen“ sind weiter an Bord und auch mein Plan ist es, nach einer Pause und mit ein 

paar Einschränkungen wieder dabei zu sein. Aber alleine schaffe ich es nicht. 

 

Wir suchen jemanden 

• - der Spaß an Sport, Bewegung und der Betreuung von Kindern hat 

• - der mindestens 18 Jahre alt ist, lieber deutlich älter 

• - der unsere Helfer begleitet, die Stunden mit organisiert und auch selber mit anpackt und die 

Gruppe leitet 

• - der im allerbesten Fall Erfahrung hat.  

Wir suchen sowohl jemanden für das Kinder- als auch für das Mädchenturnen. Eine Person 

muss aber nicht beide Gruppen betreuen. Natürlich könnte man sich auch abwechseln, wenn 

sich mehrere Betreuer finden. Auch wenn ihr selber nicht könnt: habt ihr eine Idee? Kennt ihr 

jemanden der helfen kann?  

 

Weiter planen kann ich erst, wenn wir jemanden haben, der mithilft. Alle Fragen nach 

Wartelisten und freien Plätzen muss ich leider hinten anstellen. Wenn wir gegen Ende der 

Ferien jemanden finden, geht es hoffentlich kurz nach dem Schulstart auch bei uns wieder los. 

Spätestens dann melde ich mich noch mal und stelle auch eine Info auf die Homepage 

(www.tv-brilon.de). 

 

Leitet diese Nachricht gerne weiter, falls wir jemanden nicht (oder falsch) in unserer Mailing- 

und Nachrichten-Liste hatten.  

 

Wir freuen uns, wenn es bald endlich wieder los geht! Ich hoffe sehr, dass sich jemand bei uns 

meldet.  

 

Bis dahin, viele Grüße  

 

 

Ina Hofius 

TV Brilon 
 


