TURNABTEILUNG SV NEUKIRCHEN 21 e. V.

Informationen zum aktuellen Stand ab 08.03.2021

Liebe Mitglieder,
liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

mit der neuen Coronaschutzverordnung, die ab Montag, 8. März 2021 gelten wird, gibt es
auch einige Lockerungen im Sportbereich, auf die wir hinweisen möchten:
Die Coronaschutzverordnung untersagt im § 9 (1) grundsätzlich weiterhin den Freizeit- und
Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios
und Schwimmbädern.
Auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist Sport wie bisher alleine zu zweit oder innerhalb des
eigenen Hausstandes zulässig und zusätzlich nun mit höchstens fünf Personen aus zwei
verschiedenen Hausständen. Auch Gruppen von höchstens 20 Kindern im Alter bis
einschließlich 14 Jahren mit bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen dürfen
gemeinsam unter freiem Himmel Sport treiben.
Zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen, die gleichzeitig Sport auf
Sportanlagen unter freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern
einzuhalten.
Die Sportbünde und zuständigen kommunalen Ämter fordern angesichts der unverändert
hohen Inzidenzwerte nachdrücklich dazu auf,
• die Regeln strikt einzuhalten,
• unverändert vorsichtig zu sein,
• unnötige Kontakte zu vermeiden und
• die bekannten Hygienevorschriften einzuhalten.
Gemäß Landessportbund ist der Vereinssport jetzt gefragt, die sich bietenden Möglichkeiten
zu nutzen und gleichzeitig verantwortungsvoll zu handeln, um zu beweisen, dass Sportvereine
ein Ort für sicheres Sporttreiben sind.
Nach unserer Einschätzung und sorgfältiger Abwägung aller Argumente ist eine
Wiederaufnahme unseres normalen Kursangebotes derzeit allerdings noch nicht sofort
möglich!
Im Erwachsenenbereich sind die Gruppengrößen der einzelnen Kurse unzulässig, die
Altersstruktur der meisten Kinderkurse macht eine Anwesenheit und körperliche Nähe der
erwachsenen Begleitpersonen erforderlich und die aktuellen Witterungsverhältnisse
erschweren den meisten Kursen noch ein Stattfinden unter freiem Himmel.
Alle unsere Abteilungen arbeiten daran, dass der Sportbetrieb, vor allem für die Kinder, so
schnell wie möglich wieder anläuft. Bitte habt noch etwas Geduld, wenn es nicht direkt am
8. März wieder los geht. Ein Trainingsbetrieb mit Präsenz ist aktuell unter den streng
festgelegten Rahmenbedingungen noch nicht verantwortungsvoll umsetzbar. Auch wenn wir
es alle gerne anders hätten.

Zu den in der CoronaSchVO angekündigten weiteren möglichen Schritten ab dem 22. März
oder zu spezifischen Regelungen für die Stadt Neukirchen-Vluyn informieren wir sobald wir
Neues erfahren haben!
Für Rückfragen zu stattfindenden Angeboten können sich alle direkt an die
Übungsleiterinnnen und Übungsleiter wenden.
Im Laufe der kommenden Wochen werden alle stattfindenden bzw. alternativen Angebote
(Online-Alternativen) hier veröffentlicht!
Wir sind im Hintergrund auf gesamter Vereinsebene planerisch und organisatorisch sehr aktiv
und u. a. mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern auf kommunaler Ebene fortlaufend
im Gespräch, um den Sportbetrieb wieder aufzunehmen sobald es die Rahmenbedingungen
praktikabel zulassen.
Wir freuen uns, Euch beim Sport wiederzusehen.
Bis dahin bleibt bitte alle gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand

