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Datum: am 2021-08-09 um 18:00-19:30
Titel: MXD-2 (Isa)

Liebe BeachvolleyballerInnen,
endlich können die Trainingskurse am Sunlight wieder losgehen! Auch unsere
TrainerInnen freuen sich schon sehr darauf, ihren Lieblingssport wieder zu
vermitteln. Doch so wie diese verrückte Zeit uns alle beeinträchtigt, befinden sich
auch unsere TrainerInnen in einer schwer zu planenden Situation. Um
gemeinsam das Beste daraus zu machen, müssen wir in diesem Sommer etwas
mehr Flexibilität an den Tag legen. Das bedeutet, dass die Trainingskurse zwar
stattfinden, aber voraussichtlich nicht jede Einheit durch eine/n Trainer/in
abgedeckt sein kann. Wie wir es immer handhaben, versuchen wir auch diesmal
für die Einheiten, in denen der oder die Kurstrainer/in nicht anwesend sein kann,
eine/n Ersatztrainer/in zu bekommen. In diesem Jahr wird es aufgrund der
jeweiligen Trainerumstände jedoch zu deutlich mehr Ausfällen kommen.
Ausfall meint, dass euch das Feld über die Dauer des Kurses am Trainingstag
zur Trainingszeit zum freien Spiel zur Verfügung steht, jedoch kein Trainer für
euch vor Ort ist und kein Training vorbereitet ist.
Ihr sollt durch solche Ausfälle natürlich keinen Nachteil ziehen. Deshalb erstatten
wir euch am Ende des Kurses den Teil des Kursbeitrages, von dem der oder die
Trainer/in entlohnt wird, für jede Einheit, die ohne Trainer/in stattfand, zurück.
Eure/r Trainer/in wird euch selbstverständlich rechtzeitig über einen anstehenden
Ausfall informieren.
In diesem Kurs ist mit bis zu 8 Ausfällen zu rechnen. Diese treten vornehmlich im
Juli und August auf.
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Bitte beachtet, dass eine Teilnahme an diesem Kurs nur unter Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung von Kontaktsport möglich ist. Daher seid
ihr derzeit (Stand: 26.05.2021) dazu verpflichtet, jederzeit einen tagesaktuellen
amtlichen negativen Coronatest (Schnelltest) vorzuweisen, sollte das
Ordnungsamt euch darum bitten. Ihr haftet dafür, solltet ihr diesen nicht belegen
können. Diese Pflicht entfällt nur, wenn ihr bereits mit Covid-19 infiziert wart und
vollständig genesen oder bereits länger als 14 Tage vollständig geimpft seid.
Darüberhinaus entfällt die Testpflicht erst die Inzidenz von unter 35 über
mindestens 14 Tage stabil bleibt. In diesem Falle informieren wir euch per Mail.
Sollte die Inzidenz dann wieder steigen und die Testpflicht wieder wirksam
werden, informieren euch ebenfalls per Mail. Bitte schaut dazu regelmäßig in eure
Mails und seid erreichbar. Wir hoffen alle, dass sich der zusätzliche Aufwand auf
wenige Wochen beschränkt.
Sollte es erneut zu gesetzlich verordneten betrieblichen Einschränkungen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie kommen und Einheiten eures Kurses aus
diesem Grund wegfallen, bieten wir euch am Ende des Kurses eine Erstattung
des anteiligen Kursbeitrages an.
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