USC Mainz e.V. * Dalheimer Weg 2 * 55128 Mainz

Geschäftsführer
CURT ZSCHERNIG
E-Mail: geschaeftsfuehrer@usc-mainz.com

Mainz, 03.01.2019
___

Liebe Eltern,
zunächst wünschen wir Ihnen allen ein frohes, neues Jahr.
Gleichzeitig müssen wir Sie über einige Dinge unser Kindertraining betreffend informieren.
Wie jedes Jahr erinnern wir daran, dass sich Eltern und Geschwisterkinder während der Trainingszeiten bitte nicht in
der Halle aufhalten dürfen. Eine Ausnahme machen wir lediglich für Eltern, deren Kind das erste Mal am Training
teilnimmt.
Eine weitere Bitte geht an alle Eltern, deren Kinder allein ins Training kommen oder oben am Tor abgesetzt werden
bzw. nach Trainingsende alleine nach Hause gehen: Bitte reden Sie mit Ihren Kindern, dass sie die Halle erst betreten
dürfen, wenn Trainer da sind. Viele Kinder kommen deutlich vor Trainingsbeginn und toben dann ohne Aufsicht
durch die Halle. Andere Kinder spielen und rennen nach dem eigentlichen Ende ihres Trainings noch länger allein und
unbeaufsichtigt durch die Halle. Dabei kommt es leider immer wieder zu schweren Unfällen.
 Hochsprung- und Stabhochsprungmatten sind Sportgeräte und keine Hüpfburgen. Die Stabhochsprungmatte hat
mehrere lose Elemente, die sich unkontrolliert verschieben, wenn man darauf tobt. Der Einstichkasten an der
Matte hat Stahlkanten, Gestänge und Halterungen für die Latte bergen hohe Verletzungsgefahren.
 Seit Dezember ist in der Halle ein sogenanntes Rig-System aufgestellt, das den erwachsenen Athleten
Krafttraining ermöglicht. Diese Geräte sehen auf den ersten Blick wie Klettergerüste aus, sind aber nicht dafür
abgesichert. Es gibt keine Fallschutzmatten, etliche Teile sind lose arretiert, damit man im eigentlichen Training
schnell umbauen kann, etc. Ihre Kinder dürfen keinesfalls an diesem Gerät spielen.
Die Trainer haben das im Training bereits mit den Kindern so besprechen. Solange kein Trainer da ist, bleiben alle
Kinder am Rand der Halle. Nach Trainingsende warten die Kinder ebenfalls am Rand oder im Vorraum auf ihre Eltern.
Wichtig ist uns noch der Hinweis, dass Sportplatz und Leichtathletikhalle kein öffentliches Trainingsgelände sind,
sondern im Eigentum der Universität Mainz. Wer keine Nutzungsberechtigung hat, darf diese Anlagen nicht nutzen
und ist, sollte er dies dennoch tun, im Falle eines Falles nicht versichert. Auch wenn es unser Vereinsname
suggeriert, der USC Mainz ist nicht Eigentümer oder Hausherr. Wir haben mit der Universität einen Nutzungsvertrag
abgeschlossen, der vorsieht, dass unsere Trainingsgruppen (nicht einzelne Vereinsmitglieder!) Platz und Halle zu
bestimmten Zeiten nutzen dürfen.
In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass die Tatsache, dass Ihre Kinder Vereinsmitglieder sind, Ihnen
als Eltern oder Angehörige kein Nutzungsrecht erlaubt.
Mit freundlichem Gruß
Curt Zschernig
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