Liebe Mitglieder der Abteilung Ski im SV Polling,
die Wintersaison 2020/21 steht bevor. Um fit für den Winter zu sein, bieten wir Euch
gerne wieder unsere Skigymnastik an.
Die erste Gymnastik findet am 08.10.2020 in der Tiefenbachhalle statt.
Die Skigymnastik der Kinder beginnt um 19.10 Uhr und endet um 19.55 Uhr.
Die Erwachsenen fangen um 20.15 Uhr an.
Unsere Übungsleiterin Dani Frank freut sich schon auf Euch
Da wir leider in Zeiten von Corona leben bitte wir Euch um folgende Verhaltensregeln:
- In der Umkleide und auf dem Weg in die Halle sind Masken zu tragen
- Bitte einzeln kommen und auch einzeln in die Halle gehen.
- Auf den Mindestabstand von 1,50 m achten
- Bitte bringt Eure eigene Gymnastikmatte mit
- Duschen bitte zu Hause
- Bei Benutzung des WCs ist dies zu desinfizieren (Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung)
- Zuschauer auf der Empore sind leider nicht gestattet
- Alles Weitere erklärt Euch dann gerne im Training die Dani
- Und die wichtigste Regel: Wer sich krank fühlt, bitte zu Hause bleiben!

Weitere geplante Aktivitäten:
-

Kinderskikurs:
Wir möchten Euch sehr gerne wieder einen Kinderskikurs anbieten. Da wir jedoch die
Entwicklung in Sachen Corona nicht abschätzen können, werden wir dies erst kurzfristig
beschließen. Wenn wir hoffentlich den Kurs durchführen können, dann werden wir Euch
rechtzeitig informieren. Geplant sind wieder zwei Wochenenden Anfang Januar 2021

-

Skitraining für die Kinder:
Das Training für das sportliche Fahren mit den Kindern möchten wir nach Möglichkeit
durchführen. Dazu wird sich unser Helmut Elsner bei Euch melden.

-

Ausflugsfahrten:
Ähnlich verhält es sich mit den Skifahrten. Wenn die Skigebiete ein vernünftiges
Hygienekonzept entwickeln und die Lage es zulässt, möchten wir natürlich sehr gerne die ein
oder andere Fahrt anbieten. Dies geben wir aber auch kurzfristig bekannt

Wie Ihr seht, versuchen wir nach Möglichkeit ein geeignetes Programm anzubieten. Das wird aber
alles relativ kurzfristig entschieden. Bitte schaut also immer wieder mal auf die Homepage unter
www.SV-Polling.de . Auch über Mail und die sozialen Medien werden wir Euch informieren.
Wir wünschen eine schöne Skisaison 2020/21
Bleibt gesund!
Viele Grüße

___________________________
Stefan Loy –Abteilungsleiter-

