Liebe Sportlerinnen, Sportler, Trainerinnen und Trainer, liebe Eltern,
wir hoffen, dass Ihr alle gesund geblieben seid. Nach den von der Landesregierung angekündigten
und teilweise bereits umgesetzten Lockerungen, geht es auch bei uns langsam wieder los.
Zuerst aber möchten wir uns ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns in dieser Ausnahmesituation
treu geblieben seid, auch wenn wir in den letzten Wochen wegen der Corona-Pandemie keinerlei
Aktivitäten anbieten konnten.
Ab dem 11.Mai 2020 ist Vereinssport unter Beachtung strikter Vorgaben wieder gestattet,
kontaktarmer Sport wie Tennis darf bereits seit dem 7. Mai wieder betrieben werden. Dabei steht
aber der Schutz der Gesundheit weiterhin an allererster Stelle.
Dazu haben alle Sportverbände eigene Regeln formuliert, die es zu beachten gilt und die auch wir
beachten werden, um keinen Fehlstart bei der Wiederaufnahme unseres Sportbetriebes zu riskieren.
Für alle Sportangebote vom SC Sprakel ist ab sofort zu beachten:





















Auf dem Vereinsgelände gilt bis auf Weiteres die vom Land NRW herausgegebene
Verordnung zum Schutz vor Neu-infizierungen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 in der
aktuell gültigen Fassung
Der selbstbestimmte Zugang zu den Sportstätten ist nicht möglich. Die Teilnehmenden
finden sich vor Kursbeginn vor der Sportstätte ein und werden, unter Wahrung der
Abstandsregeln, eingelassen.
Der Mindestabstand von 1,5 – 2 Metern ist jederzeit einzuhalten, auch beim Sport
Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Kontaktsperre mit Zwei-Personen-Regel im
öffentlichen Raum weiterhin gültig und somit auch für den Vereinssport bindend ist. Es
dürfen zwar mehr Personen auf einer Sportanlage sein, zusammen trainieren dürfen aber
immer nur zwei. Ein Wechsel der Trainingspartner ist dabei nicht durchzuführen.
Bitte vermeiden Sie Warteschlangen vor der Sportanlage. Auch hier gilt die Einhaltung der
Abstandsregelungen.
Körperkontakt zwischen den jeweiligen Sportlern bzw. Trainern ist nicht erlaubt
Die Umkleidemöglichkeiten und Duschen bleiben geschlossen. Die WCs im Mittelgang des
Vereinsheims sind geöffnet, dort besteht auch die Möglichkeit zur Handwäsche/ Desinfektion
Das Sportgelände darf frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn betreten werden
Es ist schriftlich zu Dokumentieren wer am jeweiligen Training teilgenommen hat
Nach Beendigung der Sporteinheit ist die Anlage umgehend zu verlassen
Jede Sportlerin/Sportler muss seine eigenen Getränke mitbringen und namentlich
kennzeichnen
Das Mitführen von alkoholischen Getränken ist untersagt
Lebensmittel dürfen nur mitgeführt werden, wenn diese medizinisch notwendig sind
Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen zu Hause bleiben, das gleiche
gilt, wenn Familienmitglieder/Mitbewohner solche Symptome aufweisen
Es sind keine Zuschauer auf der Sportanlage gestattet
Zudem sind die Abteilungs-spezifischen Hygienekonzepte zu beachten und Folge zu leisten
Als Corona-Beauftragte fungieren die Abteilungsleiter

So geht es weiter:









Zum 18.05.2020 wird Tennisanlage wieder geöffnet
Für unsere Jüngsten können wir aufgrund der besonderen Regelungen der (Kita-)
Verordnung NRW noch nichts wieder anbieten. Deshalb muss das Eltern-Kind-Turnen noch
warten
Auch das Fußball Jugendtraining wird noch nicht wieder angeboten. Diese Entscheidung
wurde in Absprache mit den Trainern getroffen, da bei den jüngsten Sportlern eine
permanente Einhaltung der aufgestellten Regeln nicht gewährleistet werden kann
Es obliegt dem jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen/Trainerteam die Entscheidung, ob
ab dem xx.05.2020 ein Training unter den oben genannten Voraussetzungen angeboten wird
Turnen, Zumba o.ä. kann bei guten Wetter auf dem Außengelände stattfinden
Das Sportheim bleibt weiterhin geschlossen

Uns ist bewusst, dass diese Maßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz bieten und nicht bei allen
Mannschaften/ Gruppen ohne Probleme umgesetzt werden können.
Jeder Sportlerin und jedem Sportler ist es selbst überlassen, ob er unter den genannten Bedingungen
Sport ausüben möchte oder ob er das Risiko einer Infektion für sich oder andere als zu groß ansieht.
Das wichtigste im Leben ist die Gesundheit aller und wir haben vollstes Verständnis für jeden, der
aktuell Sportangebote im Verein aus Sorge vor einer Infektion ablehnt.
Wir sind alle froh, dass es nun langsam wieder losgehen kann. Wir bauen und vertrauen darauf, dass
sich alle an die Regeln halten - es wäre fatal, wenn wir diese Lockerungen wegen etwaiger Verstöße
aufs Spiel setzen würden und die Verordnungsgeber dadurch gezwungen wären, diese wieder
zurücknehmen zu müssen. Das will niemand, deshalb unterstützt und befolgt bitte die Regeln.
Wir möchten vorsorglich auch noch darauf hinweisen, dass der Verein auf seinen Sportanlagen das
Hausrecht besitzt und ist somit befugt ist, Mitglieder, die sich nicht an die Richtlinien halten, von der
Anlage zu verweisen.
Bleibt gesund und positiv
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

