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Willkommen in der Kinder- und Jugendsportabteilung des TV Enzberg!  

Wir begrüßen Ihr Kind ganz herzlich. Wir freuen uns immer über persönliche Kontakte, aber wir 

haben in der Turnhalle selber leider meistens wenig Zeit für Gespräche, deshalb haben wir hier 

einige für uns wichtige Punkte zusammengefasst:  

• Schmuck und Wertsachen (lose Zahnspangen) müssen zu Hause bleiben. Zum einem 

wegen der Verletzungsgefahr und zum anderem übernehmen wir keine Haftung.  

• Die Kleidung sollte bequem sein (am besten Zwiebel-Look). Im Eltern-Kind-Turnen bitte 

auch als Elternteil Sportsachen tragen! 

• Rutschfeste Hallenschuhe oder Gymnastikschläppchen sind ratsam. Im Sommer bitte 

zusätzlich Sportschuhe für draußen mitbringen.  

• Lange Haare bitte immer zusammenbinden.  

• Zum Umkleiden die Umkleidekabinen benutzen. 

• Pünktlichkeit: Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind pünktlich zur Turnhalle kommt (ca. 5-

10 Minuten vor Übungsbeginn). Auch Im Eltern-Kind-Turnen sollte ihr Kind genügend Zeit 

zum Umziehen haben oder um auf die Toilette zu gehen. 

• Prüfen Sie unbedingt immer, ob der Übungsleiter anwesend ist! 

Eine Haftung der Übungsleiter besteht nur während der Sportstunde!  

• Ist Ihr Kind angemeldet? „Schnupperstunden“ sind bis zu 3x möglich.  

• Essen und Trinken ist in der Halle nicht erlaubt. Bei Bedarf bieten die Übungsleiter 

Trinkpausen an.  

• Sollte Ihr Kind etwas verloren/vergessen haben, so wenden Sie sich bitte an den / die 

Hausmeister/in der Turnhallen bzw. Übungsleiter. 

• In den Schulferien und an schulfreien Tagen finden keine Sportstunden statt.   

• Für Notfälle sollte der/die Übungsleiter wissen, wie Sie zu erreichen sind. Die uns 

genannten Daten werden vertraulich behandelt. 

Wir freuen uns auf schöne Sportstunden und hoffen, dass sich Ihr Kind bei uns 

wohlfühlt. 

Bitte hier abtrennen und beim Übungsleiter abgeben 

Kontaktdaten für Notfälle und Informationen 

Name (Eltern):  Vorname (Eltern):  

Name (Kind):  Vorname (Kind):  

Telefon:  

Handy:  

Mail:  

 
-------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum      Unterschrift  


