Liebe Sportkameraden,
die Eindämmung des Corona-Virus und die damit verbundenen Auswirkungen auf das öffentliche
Leben haben nach wie vor hohe Priorität in allen Bereichen der Gesellschaft, somit auch beim Sport.
Das gilt auch für unseren Verein bei der Durchführung des Trainings- und dem bald wieder
beginnenden Spielbetrieb, sowohl für Aktive und für Zuschauer.
Bei uns im Verein kommt momentan noch erschwerend hinzu, dass uns durch einen Wasserschaden
im Sanitärtrakt, nur 2 Kabinen zur Nutzung zur Verfügung stehen. Dieser Zustand ist bedauernswert,
aber nicht so einfach zu ändern. Derzeit finden dort noch Trocknungsmaßnahmen statt. Danach
müssen die betroffenen Kabinen für die Nutzung wieder hergerichtet werden. Wir bitten um
Verständnis, dass dadurch die Umkleidekapazitäten nicht umfassend genutzt werden können.
Die Verantwortlichen für den Fußball im Vorstand haben auf einer Sondersitzung am 27.8.2020
Maßnahmen besprochen, die ab 3.9.2020 bis auf weiteres beim Training und beim Spielbetrieb
von allen Mannschaften des Vereins ausnahmslos zu beachten und konsequent durchzuführen
sind!
Hier stehen vor allem die Mannschaftsverantwortlichen in der Pflicht und Verantwortung.
Trotz einiger Lockerungen durch die Behörden, gilt grundsätzlich, dass die vorgegebenen
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln einzuhalten sind.
Die „Einbahnstraßenregelung“ gilt weiterhin uneingeschränkt für alle Aktiven und Zuschauer.
Solange der Wasserschaden noch nicht abschließend behoben ist, gilt folgende Kabinennutzung für
den Spielbetrieb und ggf. das Training:
Kabine 1+2 können ausschließlich von den Mannschaften ab der B1 aufwärts genutzt werden. Der
Aufenthalt in den Kabinen sollte auf ein Minimum reduziert werden, um die Nutzung zu optimieren.
Eine entsprechende Lüftung der Räume hat zeitnah zu erfolgen.
Sollte es zu Überschneidungen bei dieser Kabinennutzung kommen, sind die Spartenleitungen
rechtzeitig zu informieren.
Ist eine Nutzung der Kabinen, sowohl für die Heim- als auch die Gastmannschaft nicht möglich,
sind die Mannschaften darüber rechtzeitig zu informieren, damit sie entsprechend vorbereitet
anreisen können.
Die Duschen könnten unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und des Mindestabstands genutzt
werden.
Der Aufenthalt in den Duschen sollte ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden, um die Nutzung zu
optimieren. Eine entsprechende Lüftung der Räume hat zeitnah zu erfolgen
Die C-G Jugendmannschaften können bis zur Behebung des Wasserschadens keine Kabinen und
die Duschen benutzen.
Heim- als auch die Gastmannschaften sind darüber rechtzeitig zu informieren, damit sie
entsprechend vorbereitet anreisen können.
Zum Umkleiden kann ggf. die Tribüne unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und
Abstandsregeln genutzt werden.
Bitte für den Spielbetrieb nicht vergessen, dass auch die Schiedsrichter alle entsprechenden
Informationen erhalten müssen.
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