März 2021

Stufenweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs
Liebe Eltern und Kinder,
Lt. Verordnung Nr. 10 des Landeshauptmannes vom 19.03.21 ist das organisierte Training
von Sportvereinen im Freien wieder erlaubt.
Somit würde die Sektion Eiskunstlauf des WSV Brixen, in Zusammenarbeit mit dem
Haupttrainer Zsolt, ab nächster Woche Montag und Mittwoch von 16:15 Uhr bis 17:00
Uhr im Außenbereich der Eishalle in Brixen bzw. im Lidopark, unter Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften, Gymnastik/ Turnen für Eisläufer anbieten.
Kosten:
Eine Einheit kostet € 5,00 pro Athleten und wird in bar vor dem Training kassiert.
Um an diesen Einheiten teilnehmen zu können, muss jedes Kind ein negatives Ergebnis
eines Antigen- oder PCR Abstrichtest, der nicht älter ist als 72 Stunden ist, vorlegen.
Die Sektion Eiskunstlauf bietet diesen Test (Nasen- Bohrer Test) Montags um 15:00 Uhr und
Donnerstag um 18:00 Uhr in der Eishalle Brixen kostenlos an.
Bitten um Anmeldung mittels beiliegenden Formulars bis Samstag 03. April 2021, wer das
Training in Anspruch nehmen möchte.
Bitte senden Sie die Anmeldung an info@wsvbrixen-eiskunstlauf.it
Für Fragen und weitere Erklärungen steht euch Dagmar Tel: 346 62801747 gerne zur
Verfügung.
In der Hoffnung in Kürze wieder die Schlittschuhe anziehen zu können, verbleiben wir
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

Marzo 2021

Graduale ripresa delle attività sportive
Cari genitori e bambini,
Secondo il decreto provinciale n. 10 del 19.03.21 l'allenamento organizzato delle società
sportive è di nuovo permesso all’aperto.
Per questo motivo la sezione di pattinaggio artistico del WSV Bressanone, in collaborazione
con l'allenatore principale Zsolt, offrirebbe da prossima settimana il lunedì e il mercoledì
dalle ore 16:15 alle 17:00 nell'area esterna della pista di ghiaccio di Bressanone e al
parco Lido, sessioni di ginnastica per pattinatori nel rispetto delle norme di sicurezza.
Costi:
Una unità costa € 5,00 per atleta e sarà raccolta in contanti prima dell'allenamento.
Per partecipare a queste sessioni, ogni bambino deve presentare un risultato negativo di
un test antigenico o PCR non più vecchio di 72 ore.
La sezione di pattinaggio di figura offre questo test (test nasale) il lunedì alle ore 15:00 e il
giovedì alle ore 18:00 al palaghiaccio di Bressanone gratuitamente.
Per chi vuole approfittare di questa offerta, si prega di registrarsi utilizzando il modulo allegato
entro sabato 03 aprile 2021, inviandolo a info@wsvbrixen-eiskunstlauf.it

Per domande e ulteriori spiegazioni Dagmar Tel: 346 62801747 è a vostra disposizione.

Nella speranza di poter rimettere a breve li pattini, porgiamo

saluti sportivi
Il direttivo

