
Liebe Mitglieder

Aufgrund neuer Lockerungen in der Corona Pandemie hat uns die Stadt Düren 
erlaubt schon ab nächster Woche mit folgenden Gruppen unter Einhaltung von 
Hygieneregeln zu starten.

Tischtennis für Erwachsene:
montags, 19:30 – 22:00
mittwochs, 19:00 – 22:00

Fitness in der Halle:
Fatburner dienstags, 19:00 – 20:00
Rücken fit mittwochs, 19:00 – 20:00

Leichtathletik:
Die Infos der Leichtathletik Abteilung folgen in Kürze

Von den Teilnehmenden ist zu beachten:

 Die Teilnehmenden treten einzeln ein, mit Mund-Nasen-Schutz, die 
Sportkleidung wurde bereits angezogen, nur ein Schuhwechsel ist noch 
erforderlich

 Die Teilnehmenden haben ihre eigenen Sportgeräte dabei 
(Tischtennisschläger und Bälle, Matte, Handtuch…..) und fassen auch nur 
diese an

 Trinkflaschen sind namentlich zu kennzeichnen
 Der Abstand von 1,50 ist einzuhalten, bis sich die Teilnehmenden am vom 

Übungsleiter angewiesenen Übungsplatz befinden
 Vor dem Betreten der Übungsstätte wird eine Liste ausgefüllt und 

unterschrieben
 Anschließend werden die Hände desinfiziert und der Teilnehmende nimmt 

seinen vom Übungsleiter angewiesenen Platz ein
 Die Trainierenden halten während des gesamten Trainings mindestens 2 m 

Mindestabstand und dürfen dann den Mund-Nasenschutz ablegen, müssen ihn
aber griffbereit halten, zum Schutz des Übungsleiters im Fall einer Verletzung

Auch wenn ihr dieses Procedere bereits teilweise schon kennt (Friseur, 
Gaststätten) könnte es sein dass ihr es trotzdem als lästig empfindet. Bitte seid 
trotzdem nicht gereizt und unwirsch. Es ist nun mal wie es ist und wir müssen 
die zu Zeit geltenden Vorschriften akzeptieren und das Beste daraus machen.
Es ist für alle wichtig, dass wir unsere Kraft und Energie dafür nutzen das 
Positive und Freudige zu sehen, dass es wieder losgehen kann und dass mit 
Sicherheit in Kürze weitere Lockerungen folgen können, wenn wir die 
derzeitigen Regeln mittragen. 
Wer sich nicht an diese Maßnahmen halten möchte, wird zu unser aller Sicherheit
vom Training ausgeschlossen. 

Natürlich ist es schade, dass die anderen Sportarten, aber vor allem die 
Kindergruppen noch nicht öffnen dürfen, aber wir sind der Meinung dass 
unsere Sportgruppen ein Ort des Spielens, Treffens und Wiedersehen ist. Das ist 
es, was vor allem den Kindern so bei uns gefällt: zwangloses Herumtollen mit
Freunden. Wir möchten, dass unsere Kinder das auch weiterhin mit unseren 



Sportkursen verbinden. Deshalb warten wir gerne noch etwas bis das wieder 
möglich ist.

Wir bitten um Verständnis bei allen, deren Gruppen jetzt noch nicht starten 
dürfen und hoffen auf euren Zusammenhalt, eure Verbundenheit mit unserem 
ATV und das Bewusstsein für ein noch größeres Miteinander als sonst.

Vielen Dank und bleibt gesund

Euer Vorstandsteam
Annete Gietzel und Gabi Ernst


