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Hallo miteinander,
Sommerferien und Urlaub sind vorbei. Die Corona-Pandemie bleibt uns leider noch erhalten.
Ich hoffe Ihr seid alle gesund und könnt an unseren Übungsstunden wieder teilnehmen. Bitte
die Regelungen der einzelnen Gruppen einhalten. Nur so ist es derzeit möglich Sport zu
treiben.
In dieser besonderen Zeit sieht auch die Sportwoche etwas anders aus als gewohnt. Als
zentralen Termin haben wir Sonntag, 18. Oktober gewählt. Um 14:00 Uhr werden wir mit dem
Dreikampf aller Schülerklassen starten. Einlass ins Stadion ist um 13:15 Uhr. Alle teilnehmenden Kinder müssen sich spätestens zum 16. Oktober bei ihren Übungsleitern anmelden. Um
die Zahl der Kontakte so gering als möglich zu halten bitten wir von einer Begleitung der
Kinder im Stadion abzusehen. Eine kleine Anzahl helfender Hände aus den Reihen der Eltern
ist willkommen. Auch hierfür ist unbedingt eine vorherige Anmeldung erforderlich. DANKE!
Abhängig von der Wetterlage werden wir während der regulären Übungszeiten zusätzliche
einzelne Wettbewerbe durchführen. Dies geschieht dann innerhalb der geschlossenen
Gruppen und geht ohne eine Erweiterung des Kreises der Kontaktpersonen.

Die Termine der Freiberger Sportwoche (Freitag 16.10. - Freitag 23.10.)
•
•
•

Fr. 16.
So. 18.

17:00
10:00
14:00
Mo. 19. bis Fr. 23

Dreikampf Aktive und Jugend
Wurf-Fünfkampf Aktive
Dreikampf Schüler
Rahmenprogramm in den Übungsstunden

Der jährliche Übergang der älteren Jahrgänge in die nachfolgenden Übungsgruppen findet
auch in diesem Jahr mit den Herbstferien statt. Bitte rechtzeitig mit den neuen Übungszeiten
vertraut machen (siehe Homepage). Es würde uns freuen, wenn dieser Gruppenwechsel
reibungslos funktioniert. Wir sind uns bewusst, dass die geänderten Trainingszeiten leider
nicht immer mit den sonstigen Terminen vereinbar sind.
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Da es sich abzeichnet, dass einige der Gruppen auch nach diesem Wechsel vollständig belegt
sind und wir unser Angebot gerne an die Nachfrage anpassen wollen, suchen wir weiterhin
Übungsleiter und -helfer/ (m/w/d). Bei Interesse bitte mit den Übungsleitern oder mir
Kontakt aufnehmen!
Sportliche Grüße,
Euer Coach

