Liebe Vereinsmitglieder und -innen
liebe Leichtathleten und/-innen,
sehr geehrte Eltern und Interessenten,
das Team der TFG Leichtathletik wünscht Euch ein Frohes Neues Jahr 2022. Wir möchten uns
auch dafür bedanken, dass Ihr uns in den letzten beiden Coronawellen die Treue gehalten habt.
Es war und ist uns allen nicht einfach gefallen, den Sportbetrieb am Laufen zu halten. Dennoch
geben wir uns weiterhin hierfür große Mühe. Viel Dynamik steckte in der Organisation. Ständige
Anpassungen mussten und müssen immer noch vorgenommen werden. Für uns ist das alles
nicht leicht und wir werden sicherlich noch einige Zeit mit solchen wechselnden Umstellungen
zurechtkommen müssen. In einigen Teamgesprächen haben wir uns auf folgende Maßnahmen
geeinigt:
•

Die bisherigen Trainingsgruppen, wie sie im Dezember 2021 in die Winterpause
gegangen sind, bleiben in dieser Form auch bis zu den Sommerferien bestehen.

•

Es wird vorerst kein Gruppenwechsel geben, solange die Kapazitäten in der Gruppe ausgelastet sind. Bei Fragen sprechen Sie dazu bitte die jeweiligen Trainer/ Ansprechpartner
über die bekannten Kanäle an.

•

Situationsbedingt ist derzeit keine Teilnahme an Wettkämpfen geplant. Sollte jedoch
großes Interesse an Wettkämpfen bestehen, sprechen Sie auch hierfür bitte die
einzelnen Trainer/Ansprechpartner über die bekannten Kanäle an. So kann dann im
Trainerteam darüber gesprochen, entschiedenen und geplant werden. Sollte es doch
einem Wettkampf geben, informieren wir Euch darüber, wie wir dort auftreten werden.

•

Weiter werden wir aufgrund der gültigen Coronaschutzverordnung und den dort
skizzierten Maßnahmen auf der Sportanlage an der Merheimer Str. bleiben. Hierzu habe
ich Euch bereits eine Information per WhatsApp/ Signal zugesandt. Es wird also vorerst
kein Wechsel in eine Sporthalle geben. Bitte stellt euch auch darauf ein, dass je nach
Wetterlage Ausfälle vorkommen können. Hierbei gilt natürlich, dass grundsätzlich jedes
Mitglied bzw. dessen Sorgeberechtigter selbständig entscheiden, ob Sie/Er das Angebot
wahrnimmt.

•

Zum Thema Trainingszeiten/ Probetraining haben wir die Trainingszeiten geringfügig der
derzeitigen Situation (personelle Verfügbarkeit) angepasst. Des Weiteren haben wir auch
beschlossen, dass voraussichtlich bis zur Sommerpause kein Probetraining für Kinder
zwischen 6 -14 Jahren anzubieten. Unsere Priorität dazu ist, den bestehenden Gruppen
eine Konstanz zu bieten. Die jeweiligen Trainingszeiten findet ihr auf unserer Homepage
(www.tfg-koeln.de) unter Training/ Probetraining. Kinder unter 6 Jahren werden in der
Leichtathletik nicht aufgenommen.

Künftig werden wir es mit den Informationswegen so halten, dass Ihr bei Fragen zum Training
oder Sonstiges die jeweiligen Trainer/ Ansprechpartner der Trainingsgruppe eurer Kinder über
die bekannten Kanäle ansprecht. Zuerst über den Kontakt, wie ihr diesen auf der Homepage
findet und in der Folge dann so wie der jeweilige Trainer/ Ansprechpartner euch den Kontakt
gibt. Allgemeine Informationen findet ihr entweder auf der Homepage oder/und in der
Signalgruppe. Wir möchten Euch bitten, in den kommenden Wochen zu Signal wechseln, da die
allgemeinen Infos nur darüber laufen sollen. Die Umstellung soll die Kommunikation erleichtern.
Für trainingsgruppenrelevante Informationen wird es künftig eigenständige Gruppen in den
sozialen Medien mit den Trainern geben. Ist eine Anmeldung bei der entsprechenden
Trainingsgruppe erfolgt, wird der Zugang zu diesem Gruppen vom jeweiligen Trainer/
Ansprechpartner ermöglicht bzw. mitgeteilt.
Nach all dem Informationsfluss hoffen wir, dass wir euch trotz der Dynamik ein passendes
Angebot bieten können und wir 2022 ein schönes Jahr verbringen werden.
Euer LA Team

