
Liebe Eltern, 

unser Verein bemüht sich stets unseren kleinen und großen Mitgliedern ein optimales und alters-

gerechtes Programm zu bieten. Aus diesem Grund sind unsere Stunden in verschiedene Altersgruppen 

aufgeteilt. Kinder, die alt genug sind auch ohne ihre Eltern eine Turnstunde zu besuchen, wechseln 

daher aus der Eltern-Kind-Stunde in die Kinderturnstunde für 3-5 Jährige.   

Nachstehend finden Sie Hinweise/Verhaltensregeln, deren Beachtung eine reibungslose Stunde 
sicherstellen soll, in der sich alle Kinder wohl fühlen: 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind jede Stunde den Mitgliedsausweis (aktueller Aufkleber) mit in die Halle. 
- Die Halle darf erst betreten werden, sobald ein Übungsleiter anwesend ist. 
- Beim ersten Besuch der Turnstunde ohne Eltern können Sie gerne vom Rand aus zu sehen. 

- Alle weiteren Stunden sollten die Kinder alleine besuchen. Dadurch können wir allen Teilnehmern 

gleiche Voraussetzungen bieten und Ablenkung während der Stunde vermeiden. Dies hat vor allem 

auch versicherungstechnische Gründe. Nur Vereinsmitglieder sind in der Turnhalle versichert.  

- Weiterhin möchten wir sicherstellen, dass die Übungsleiter den Überblick über alle Kinder behalten 

können. Dies ist schwer umsetzbar, wenn Kinder, deren Eltern am Rand sitzen, dadurch zeitweise 

abgelenkt werden. 

- Eltern können die Kinder nach der Stunde abholen oder während der Stunde in der Kabine warten.  

- Bitte gehen Sie, wenn möglich, mit Ihrem Kind vor Beginn auf die Toilette, um Unterbrechungen 

während des Trainingsbetriebs zu vermeiden. 

- Die Übungsleiter weisen die Kinder darauf hin, dass sie die Halle während der Stunde nicht ohne 

Begleitung verlassen dürfen. Bitte unterstützen Sie unsere Übungsleiter und erklären Sie dies auch 

Ihrem Kind. 

- Bei Rückfragen an die Übungsleiter/in darf die Halle natürlich betreten werden (keine 

Straßenschuhe!) 

Hinweis für die Stunden in der Eversbuschhalle: 

- Es muss in den Kabinen gewartet werden, keine Kinder oder Eltern warten zu Stundenbeginn/-
wechsel im Turnschuhgang. 

- Kinderwägen nicht mit in die Umkleidekabinen nehmen. 

- Die Eltern haben die Aufsichtspflicht bis die Übergabe an die Übungsleiter erfolgt ist. 

- Die Kinder werden zu Stundenbeginn/-ende von den Übungsleitern aus der Kabine geholt bzw. 

zurückgebracht. 

- Das Durchschlüpfen/-schauen an den Trennwänden ist streng verboten! Dieser Hinweis gilt vor 

allem für Eltern, welche mit dem Geschwisterkind nebenan in der Eltern-Kind-Stunde sind. Zum 

Wechseln der Hallen-Drittel sind die Türen zu benutzen oder ggf. eine hochgefahrene Trennwand. 

- Die Tribüne und der Turnschuhgang ist kein Aufenthaltsort während der Turnstunde. 

- Die Notausgangtüren dürfen nicht geöffnet werden (Alarm!) 

 

Wir hoffen Sie haben für diese Regeln im Interesse Ihrer und anderer Kinder Verständnis! 

 

Ihre Turnabteilung des TSV Allach 1909 Turnen und Handball e.V. 

Bei Fragen können Sie sich gerne bei uns melden! (wick@tsvallach.de, www.tsvallach.de) 

http://www.tsvallach.de/

