TV Forst Leichtathletik

Kiddies

Allgemeine Informationen zum Kiddies Training
Trainingszeiten und Aufsicht
Im Sommer (April / Nach Ostern bis Ende September) findet das Training im Waldseestadion von 17:00
Uhr bis 18:30 Uhr statt. Im Winter (Oktober bis April/Ostern) findet das Training in der Waldseehalle
von 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr statt. Normalerweise sind die Sportstätten ca. 10 Minuten vor
Trainingsbeginn aufgeschlossen und die Trainer sind anwesend, zuvor ist keine Aufsicht gewährleistet.
Lußhardtwald
Während des Sommers nutzen die Leichtathleten für Läufe, besonders bei hohen Temperaturen, gerne
den an das Stadion angrenzenden Lußhardtwald. Auch wir würden gerne mit den Kiddies im Sommer
mal in den Wald rund um das Stadion gehen, wobei die Kinder jedoch stets unter Aufsicht bleiben.
Bitte geben Sie uns mit dem unten angefügten Schreiben eine Rückmeldung, ob Sie damit
einverstanden sind.
Kinderanzahl:
Da die Kinderleichtathletik überwiegend aus spielerischen Elementen besteht, macht es nur Sinn zu
trainieren, wenn eine gewisse Anzahl an Kindern anwesend ist, da sonst ein ausgewogenes und
altersgerechtes Training nur schwer möglich ist. Deshalb kann das Training kurzfristig abgesagt
werden, wenn weniger als 5 Kinder da sein sollten. Wir hoffen, Sie haben Verständnis dafür.
Entschuldigen:
Unter anderem aus diesem Grund, aber auch, um eine gewisse Verantwortung abzudecken, falls
Kinder mal nicht im Training erscheinen sollten, würden wir Sie bitten uns kurz Bescheid zu geben, falls
Ihr Kind einmal nicht ins Training kommen wird. Es reicht eine kurze Benachrichtigung, gerne per Mail,
SMS oder Whatsapp (Jenni: 0151-26997371 oder jenni@tvforst-leichtathletik.de).
Trainingsausfall
Wir möchten es Ihnen zudem einfacher machen Informationen zu erhalten, wenn das Training, zum
Beispiel wetterbedingt bei Regen oder Gewitter, nicht stattfinden wird. Deshalb werden wir spätestens
eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn Bescheid geben, falls das Training entfallen sollte. Bitte geben
Sie uns dafür auf dem unteren Abschnitt eine Telefonnummer an (am besten Mobil), auf der wir Sie
auch kurzfristig erreichen können. Vielen Dank.
Aktuelle Infos, Ausschreibungen, Ergebnisse und Bilder finden Sie auch immer auf unserer Website:
www.tvforst-leichtathletik.de
Sportliche Grüße
Jenni, Klara, Olivia, Rebecca


Rückmeldung an die Trainer
•

Mein Kind ____________________________________________
 darf während der Trainingszeit mit den Trainern Trainingseinheiten im Lußhardtwald durchführen.

•

Informationen zum Training bitte an folgende Telefonnummer:
Nummer: _____________________________________________
 Bitte fügt mich der Whatsapp Gruppe „Leichtathletik Kiddies“ für wichtige Informationen hinzu.
___________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

