Sportfreunde Schnee e. V.
mit den Abteilungen
Fußball – Damengymnastik – Tischtennis – Jugend
Sportfreunde Schnee e.V.
-TT-Abteilung-

Witten, 08.05.20

Infos zum Trainingsbetrieb
Liebe Sportfreundinnen,
Liebe Sportfreunde,
wir hoffen, es geht Euch gut und Ihr seid gesund. In dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir alle
gut aufeinander aufpassen und uns unterstützen.
Bitte passt daher auch trotz der Lockerungen weiterhin auf Euch, Eure Familien und Euer Umfeld auf,
das ist extrem wichtig momentan.
Die Landesregierung hat am 06.05.2020 beschlossen, das unter Einhaltung strikter Abstandsregeln,
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen mit der Wiederaufnahme des Vereinsports begonnen
werden kann.
Ab dem 11.05.2020 ist die Öffnung von Sporthallen der Sportvereine unter strengen Abstands- und
Hygieneauflagen theoretisch wieder möglich.
Um jedoch alle Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Corona Verordnungen einzuhalten,
sind eine Vielzahl von Auflagen zu erfüllen, die wir als Verein/Abteilung sicherstellen müssen.
Ein Trainingsbetrieb ist unter strengen Auflagen wieder möglich, um diese Auflagen jedoch zu erfüllen,
müssen wir ein Trainings- bzw Sicherheitskonzept erarbeiten, welche diese Auflagen auch erfüllen
können, dieses Konzept werden wir aller Voraussicht nach nicht vor dem 25.05.2020 vorlegen können.

Wichtig:
Wir streben die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes zum 25.05.2020 an,
vorher ist kein Training möglich. Bitte dies unbedingt beachten,wir haben
keine Lust auf einen Besuch des Ordnungsamtes mit den daraus
resultierenden Folgen für uns alle.
Die Ausarbeitung eines solchen Konzeptes geht leider nicht von heute auf morgen, wir im Vorstand
arbeiten jedoch mit Nachdruck daran. Bitte habt bis dahin noch etwas Geduld, wir werden Euch
umgehend dann mit den Details dazu informieren.
Eins können wir allerdings jetzt schon mitteilen, es wird sich vieles ändern, nichts ist mehr so wie es
einmal war.
Folgende Eckpunkte können wir Euch jetzt aber schon mal vorab als Info geben:
-

Es wird keinen offenen Trainingsbetrieb mehr geben, wir werden gruppenweise an den
verschiedenen Trainingstagen trainieren müssen
Ein Training ist für diese Personen dann nur noch an den festgelegten Zeiten möglich

-

Es dürfen sich nur eine begrenzte Anzahl von Personen in der Halle aufhalten,
(wir gehen zur Zeit von einer Maximalbelegung von 8 Personen aus (4 Tische), dies
muß allerdings noch einmal geprüft und mit den Ordnungsbehörden abgestimmt werden.

-

Die Umkleidekabinen und die Duschen dürfen nicht benutzt werden, Ihr müsst auf jeden Fall
dann im Sportzeug zur Turnhalle kommen
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-

Anwesenheitslisten müssen geführt werden, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu
können

-

Es darf kein Doppel gespielt werden

-

Alle Tische werden räumlich durch Umrandungen voneinander abgetrennt

-

Für die Desinfektion der Tische und Bälle werden wir Desinfektionsmittel zur Verfügung
stellen, nach jedem Trainingsspiel ist die Platte zu desinfizieren, bevor
2 neue Spieler an die Platte gehen

-

Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden
(Handdesinfektionsmittel und Mund-Nase-Masken werden bereitgestellt)
Bei Spielpausen/Unterbrechungen ist die allgemeine Abstandsregelung von 1,5 m zwingend
einzuhalten, also kein Geplauder auf der Bank nebeneinander

-

Jugendtraining werden wir aus Sicherheitsgründen zur Zeit nicht durchführen,
wir warten hier zunächst die weitere Entwicklung ab

-

Personen die sich krank fühlen, Symptome aufweisen sind vom Trainingsbetrieb
ausgeschlossen, ebenso Personen die zu einer positiv getesteten Person Kontakt hatten.

-

Personen die zu den Risikogruppen gehören bitte ich nachdrücklich das Trainingsprogramm
nur in dosierter Form, wenn überhaupt wieder aufzunehmen.

-

Es werden abteilungsintern Kontrollen zur Einhaltung der festgelegten Regeln durchgeführt
Bei groben Verstößen müssen wir mit sofortiger Wirkung dann den Trainingsbetrieb einstellen

-

Nach Rücksprache mit den Behörden werden auch Kontrollen durch das Ordnungsamt
unangemeldet durchgeführt, bei Verstößen drohen hohe Ordnungsstrafen und
schlimmstenfalls ein generelles Trainingsverbot

Wenn man sich nicht an die Regeln hält haben wir als Vorstand gar keine andere Möglichkeit, als den
Trainingsbetrieb zu stoppen, wir gehen aber davon aus, das Ihr alle so vernünftig seid und sich jeder
dann auch an die aufgestellten Regeln hält.
Die vorgenannten Punkte sind nur ein kleiner Auszug aus einem möglichen Sicherheitskonzept, aber
allein daran könnt Ihr schon erkennen, dass es nicht so einfach ist, dies jetzt alles in kurzer Zeit alles
so zu organisieren.
Wir werden mit dem Trainingskonzept nicht alle Wünsche für jeden von Euch erfüllen können, aber in
diesen schwierigen Zeiten müssen wir uns auf Kompromisse oder Notlösungen festlegen.
Alle Wünsche so nach dem Motto, ich kann aber grundsätzlich nur am Tag x trainieren und ich
möchte auf jeden Fall mit Person x trainieren , werden wir nicht berücksichtigen können, das geht
einfach in dieser Situation nicht.
Sobald das Trainings-/Sicherheitskonzept steht, werden wir Euch umgehend informieren.
Bis dahin passt auf Euch auf bleibt bitte gesund.
Da wir zur Zeit auch keine Clubabende und Versammlungen durchführen können, werden wir in
gemeinsamer Absprache u.a. auch die Mannschaftsaufstellungen für die neue Saison nach den click tt
Werten festlegen und Euch noch mitteilen, auch hier bitte ich um Verständnis Eurerseits.

Im Namen des Vorstandes
Detlef Korner
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