
 

 
Liebe Übungsleiter / innen, 
 
wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, das der Sportbetrieb schrittweise wieder 
aufgenommen werden kann. Trotz aller Euphorie, das es endlich wieder losgeht, steht nach 
wie vor unsere gemeinsame Gesellschaftliche Verantwortung: „Alles dafür zu tun, damit 
sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet, an oberster Stelle“. Daher legt bitte großen Wert 
darauf, das sich alle an die aufgestellten Hygieneregeln halten. Sollten sich aus welchen 
Gründen auch immer, Mitglieder unseres Vereins beim Sportbetrieb anstecken und wir uns 
nicht an die aufgestellten Hygieneregeln gehalten haben, macht das ganz schnell über die 
sozialen Medien die Runde und es werden Schuldige gesucht. Daher sollten wir es von 
Anfang an vermeiden, durch eigenes Fehlverhalten oder durch mangelnde Disziplin der 
Teilnehmer angreifbar zu werden. Ihr als Übungsleiter seit für die Sportstunde 
verantwortlich und solltet Euch in dieser besonderen Situation eurer Verantwortung bewußt 
sein. Wir wissen alle, dass die Situation zur jetzigen Zeit nicht einfach ist. Falls einem von 
Euch das Risiko zu groß ist und ihr euch dabei unwohl fühlt, ist es kein Problem die 
Sporteinheit bis auf weiteres nicht stattfinden zu lassen. 
 
Alle Teilnehmer, auch Ihr als Übungsleiter müsst zur 1. Sporteinheit die unterschriebene 
Eigenerklärung vorlegen.  Weißt bitte vorher eure Teilnehmer darauf hin, das ohne diese 
Erklärung  nicht an der Sporteinheit teilgenommen werden darf.  Auch diese bitte zeitnah 
dem Corona-Beauftragten Manfred Welp (Darwinstr. 26, 0160 /93782807) aushändigen.  
 
Ein Probetraining für neue Teilnehmer ist momentan leider nicht möglich.  
 
Ihr als Übungsleiter habt die Aufgabe bei jeder Sporteinheit die Teilnehmerlisten selber 
leserlich auszufüllen und dem Corona-Beauftragten zeitnah auszuhändigen.  
 
Die Sporteinheiten sollten möglichst in gleichbleibender Besetzung stattfinden und ihr als  
Übungsleiter habt vor jeder Sporteinheit die Teilnehmer nocheinmal auf die geltenden 

Hygienebestimmungen hinzuweisen. 
 
Die Teilnehmerlisten, unser Handlungs- und Hygienekonzept sowie die Eigenerklärung 
werden wir auf der Homepage zum download bereit stellen. Falls Ihr keine Möglichkeit habt 
diese auszudrucken meldet euch einfach und wir werden euch Kopien aushändigen.  
 
Wir haben Desinfektionsmittel  für die Hygienemaßnahmen in den Sporthallen bestellt, auch 
diese können mit vorheriger Absprache bei dem Corona-Beauftragten abgeholt werden. 
 
Bei Verstößen sehen wir uns als Vorstand in der Verantwortung, den Sportbetrieb für die 
jeweilige Gruppe nach Vorstandsbeschluß wieder einzustellen. 
 
Der gesamte Vorstand wünscht euch gutes Gelingen, in der Hoffnung, das der Rest des 
Jahres unspektakulär verläuft und sich so langsam wieder Normalität einstellt. 
 
Gerne stehen wir euch für Fragen und Rat zur Verfügung. Bleibt weiterhin alle Gesund. 
 
Euer Vorstand 


