Aktuelle Informationen über die Sportgruppen der Turnabteilung
Stand 15.08.21

Wir freuen uns sehr, dass wir nach den Sommerferien wieder mit dem Hallentraining in
mehreren Gruppen starten konnten:


Spiel - Sport -Turnen am Dienstag
Die Gruppe von 15.00-16.00 wird gerade neu aufgebaut und ist offen für Mädchen und Jungen
ab Klasse 1. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!
Auch in der Mädchengruppe von 16.00-17.00 sind noch einige Plätze frei.
 Achtung: Die Vorschulgruppe von 14.00-15.00 Uhr startet voraussichtlich erst nach den
Herbstferien.

Einradfahren am Mittwoch
Endlich sind wieder Plätze in der Anfängergruppe von 15.00-16.00 frei!
Einräder sind vorhanden.
Auch in allen anderen Einradgruppen sind neue Fahrer*innen herzlich willkommen!

Fußball am Freitag
Von 14.00-15.00 spielen die Erst- und Zweitklässler, von 15.00 -16.00 die Dritt- und
Viertklässler.

Fit und Fun für Erwachsene am Dienstag von 18.30-20.00:
Diese Gruppe findet nach wie vor bei gutem Wetter ganz auf dem Sportplatz statt. Bei
schlechterem Wetter wird das Ausdauertraining draußen unter den Laubengängen absolviert,
für das weitere Training geht es dann in die Halle.

Einradfahren für Erwachsene am Donnerstag von 19.30-21.30:
Interessierte sind herzlich willkommen – ob Anfänger oder Fortgeschrittene! Einräder sind
vorhanden.

Volleyball für Erwachsene am Montag ab 18.30
Auch hier wird wieder gespielt – ohne Trainer*in, einfach just for fun!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folgende Sportgruppen finden aufgrund fehlender Übungsleiter*innen nach wie vor bis
auf weiteres nicht statt:

Bewegungsspielgruppen für 4- bis 6-Jährige

Judo für Kinder

Bauch-Beine-Rücken Po für Erwachsene
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neues tut sich beim Eltern-Kind-Turnen am Montag:
Am 06.09.21 geht es endlich wieder los!
Die Anmeldung kann nur über die Homepage des SCO (SCOttensen.de) und über das dort zu
findende Online-Anmeldeportal erfolgen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informationen zur Anmeldung für die Sportgruppen:

Für die Eltern-Kind-Turngruppen wird es ein neues Anmeldeverfahren geben: Auf unserer
Homepage (SCOttensen.de) stehen demnächst alle Informationen zum Online-Anmeldportal.

Dieses neue Anmeldesystem wird zunächst nur für die Eltern-Kind-Turngruppen
freigeschaltet. Längerfristig sollen aber alle Anmeldungen über dieses Portal laufen. Auf
unserer Homepage werden wir über das weitere Vorgehen informieren.

Interessierte für alle anderen Sportgruppen wenden sich an Isolde Ruck:
Tel. 040-890 29 74 (Mo und Di 9.00-13.00, Do 14.00-17.00 Kita des SCO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coronabedingte Einschränkungen:

Es gelten immer die aktuellen Corona-Verordnungen der Stadt Hamburg.

Es besteht kein Anspruch auf regelmäßiges Training.

Für das Hallentraining benötigen alle Jugendlichen über 14 Jahre und alle Erwachsene entweder
einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz bzw. Genesung oder einen aktuellen Test.
Wir hoffen auf ein „gutes neues Sportjahr“ mit allen langjährigen Mitgliedern und hoffentlich mit
vielen neuen Sportbegeisterten!
Isolde Ruck, Abteilungsleitung Turnen

