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An die Mitglieder der Leichtathletikabteilung des Brüh-
ler Turnvereins 1879 e.V. 
 

Liebe Athletinnen und Athleten, liebe Eltern, 

 

im Zuge der Corona-Lockerungen ist ab dem 11.5.2020 die Nutzung des Schlossparkstadions für Vereine 

unter strengen Auflagen wieder möglich. 

 

Da wir als Leichtathleten die Sommersaison traditionell draußen verbringen und in dieser Jahreszeit nicht 

zwingend an Sporthallen gebunden sind, können wir als Abteilung, wenn auch zunächst in einem über-

schaubaren Maße, ein reduziertes Trainingsangebot zur Verfügung stellen. 

 

Konkret ist uns von Seiten der Stadt die Nutzung des Stadions mittwochs und freitags gestattet worden. Da 

sich trotz der Weitläufigkeit nie zwei Trainingsgruppen gleichzeitig im Stadion aufhalten dürfen, wird das 

Training im Jugendbereich ebenfalls als „rollierendes System“ in A und B Woche durchgeführt werden.  

 

Unter der Berücksichtigung der Auflagen der Stadt Brühl ergeben sich daher folgende Bestimmungen: 

 

 die konkreten Trainingszeiten bis zu den Sommerferien erhalten Sie von den verantwortlichen 

Haupttrainern 

 es ist zwingend auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m sowie die Berücksichtigung von 

Husten- und Niesetikette zu achten 

 da wir als Verein verpflichtet sind, Einlasskontrollen zu führen, bitten wir Sie, Ihre Kinder pünktlich 

zum Training zu schicken und Menschenansammlungen vor dem Stadion zu vermeiden 

 alle Trainierenden bzw. deren Eltern werden namentlich auf Listen erfasst, die der Stadt regelmäßig 

vorzulegen sind - ohne Eintragung ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht möglich 

 die Tribünen sowie die Laufwege oberhalb dieser sind während des gesamten Trainings freizuhalten 

 Dusch-, Wasch- und Umkleideräume sind nicht nutzbar. 

 holen Sie bitte Ihre Kinder pünktlich vom Training ab, da ein gemeinsames Kommen und Gehen un-

terschiedlicher Trainingsgruppen nicht erlaubt ist - wir haben hierzu im Rahmenplan eine sog. 

Wechselzeit eingeräumt 

 

Eine Missachtung der Vorschriften führt zum Verlust der Nutzungsrechte! 

 

Wir als Vorstand hoffen sehr, dass wir hiermit eine faire Lösung für alle Altersgruppen der Abteilung gefun-

den haben.  

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den hauptverantwortlichen Trainer oder die Abteilungslei-

tung (Btv-leichtathletik@t-online.de) 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Lucas Abts (Abteilungsleiter) 
 
 
 


