
Anleitung für Sport am Gartenzaun 
 
Schritt 1: Melde dich auf der Homepage für eine Übungsstunde an   
Gehe dazu auf https://www.tsv-neuried.de  
Klick auf den Reiter Anmeldungen -> Sportkurse -> Sport am Gartenzaun -> Kids am Gartenzaun/ Gym-
nastik am Gartenzaun -> weitere Informationen -> Anmelden  
 
 a) klick auf „Anmeldungen“

         	 	 	 	 	               

b) klick auf „Sportkurse“ 

 
         

c) klick auf „Sport am Gartenzaun“ 

	  

d) „Klicke auf dein gewünschtes Sportprogramm für Kinder (4-12 Jahre) "powered by KIDS" oder für Ju-
gendliche und Erwachsene (ab 13 Jahren) "powered by Gymnastik" 

	  

https://www.tsv-neuried.de/


e) klick auf „ weitere Informationen “ 
	  

f) klick auf „Anmelden“ 

Schritt 2: Hilfe bei der Anmeldung 

a) Sport am Gartenzaun findet am Trainingstag (siehe Wochenplan) jeweils von 13:30 bis 16:30 Uhr 
statt. So können wir bei 15 Minuten gemeinsamer sportlicher Aktivität jeweils 6 Gartenzäune pro Tag be-
suchen. Den genauen Zeitpunkt für Eure 15 Minuten Sport teilen wir Euch dann am Morgen der Sport-
stunde per Mail mit, da wir alle Routen koordinieren müssen, um auch alle Anmeldungen wahrnehmen zu 
können. 

b) Über die Kommentarfunktion der Anmeldung könnt Ihr aber gerne angeben, falls Ihr innerhalb des 
Zeitfensters zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht könnt oder was Euer Wunschtermin wäre.  
In der Koordination der Routen berücksichtigen wir Eure Wünsche gerne. 

c) Gebt bitte auch gerne an, wenn es bestimmte Dinge zu berücksichtigen gibt, z.B. körperliche Ein-
schränkungen bei Euch aber auch schwierige Parkplatzsituationen, versteckte Hauseingänge o.ä. 

Schritt 3: Anmerkungen zur Übungsstunde  

a) Wir teilen Euch am entsprechenden Tag mit, welches Material gegebenenfalls benötigt wird. Solltet Ihr 
das verfügbar haben, dann bitte bereithalten, anderenfalls haben die Übungsleiter natürlich auch alles 
dabei und desinfizieren es nach jedem Besuch. 

b) Plant bitte vorab, wo der Übungsleiter stehen kann so dass Ihr ihn gut sehen und hören könnt trotzdem 
muss aber für die Abstände gesorgt sein. 




