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Vorstand Aktuell Mai 2020 
 
 
 

Liebe Kinder, Eltern und Vereinsmitglieder, 

der Gesetzgeber hat die Corona-Regelungen weiter gelockert, so dass einem Trainingsbetrieb 
aller Mannschaften nichts mehr im Weg steht. Wir freuen uns, dass es wieder eine Möglichkeit 
gibt, gemeinsam unserem Hobby nachzugehen und das Vereinsleben wieder aufleben zu lassen.  

Es gelten folgende Regelungen, die zwingend zu beachten und einzuhalten sind: 

 Grundsätzlich sind die allgemein gültigen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen einzuhalten 

 Ausgeschilderte Eingangs- und Ausgangswege sind einzuhalten 

 Die Toiletten sind geöffnet - Handhygienemittel sind beim Eintritt ins Clubheim und auf 
den Toiletten in den Wandhaltern zu nutzen 

 Duschen sind zwar theoretisch verfügbar, wir empfehlen jedoch bis auf Weiteres auf das 
Duschen zu verzichten, weil uns eine Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen 
nur schwer kontrollierbar zu sein scheint 

 Pro Spielhäfte sollten sich max. 10-12 Spieler aufhalten 

 Durch die Verfügbarkeit unseres Rasenspielfeldes (Platz 2), welches sich mittlerweile in 
einem sehr guten Zustand befindet, haben sich unsere Platzkapazitäten erheblich 
verbessert - der von Jochen Lodes erstellte und kommunizierte Trainingsplan ist daher 
unbedingt zu beachten, um ein zu großes Gedränge auf dem Kunstrasen zu verhindern 

 Nicht kontaktfreies Training ist ab sofort in Gruppengrößen bis zu 10 Personen erlaubt 

 Unser Clubheim wird bis zum Beginn der Sommerferien donnerstags und freitags unter 
Berücksichtigung der für die Gastronomie gültigen Hygienevorschriften ab 18:00 Uhr 
geöffnet sein, um auch das soziale Zusammensein und das Clubleben wieder zu 
ermöglichen 

 

Freundliche Grüße 

Der Vorstand 

 


