
Hallo liebe Abteilungsleiter und Übungsleiter, 

  

in diesen doch sehr seltsamen Zeiten ist es wichtig, dass wir alle zusammenstehen und an 
einem Strang ziehen. Und das alles unter Berücksichtigung unserer Interessen und auch der 
Interessen der Vereinsmitglieder als auch im Besonderen unter Berücksichtigung unser aller 
Gesundheit. 

  

Bezugnehmend auf die aktuellen Lockerungen im allgemeinen Umgang in der Pandemiezeit 
hat der Vorstand gestern Abend getagt und ist unter Beachtung der geltenden Umgangsregeln 
zu folgendem Ergebnis gekommen: 

  

1.       Ansprechpartner in Bezug auf Corona-Vorgaben ist Ewald Pohlschmidt! 
Ewald wird sich im Laufe dieser Woche unter anderem darum kümmern, sich mit der Stadt 
kurzzuschließen, in welchem Rahmen die Öffnung der Sporthalle möglich ist, welche 
Voraussetzungen wir erfüllen und welche von der Stadt kommen müssen. (u.a. Beschaffung 
von Desinfektionsmitteln) 

2.       Die Tennisabteilung hat bereits ein Hygienekonzept vorgelegt und ist derzeit aktiv an der 
Umsetzung aller Vorgaben, aus unserer Sicht kann der Betrieb in dieser Abteilung mit 
sofortiger Wirkung aufgenommen werden. 

3.       Die Radsportabteilung kann nach Vorlage eines Trainings- und Hygienekonzepts mit der 
sofortigen Freigabe rechnen. 

4.       Die Abteilung Fußball (Kontaktsport)darf seitens der gesetzlichen Vorgaben seinen Betrieb 
nicht vor dem 30.05.2020 aufnehmen. 

5.       Für die Hallensportarten haben wir beschlossen, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
nicht vor dem 30.05.2020 mit einer Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeit rechnen 
können. Und auch dann müssen wir erst ein gültiges Konzept vorliegen haben. Hier sind 
Hallen- und Außensport wieder gesondert zu betrachten. 

6.       Die Abteilung Leichtathletik soll bitte prüfen in welchem Rahmen  die Ausübung nach 
draußen verlegt werden. 

7.       Yoga kann derzeit nicht im Kraftraum stattfinden, der Raum ist für die Vorgaben zu klein. 
Hier muss nach Ausweichstunden im Hallenplan geschaut werden, wann die Übungsstunden 
in der großen Halle stattfinden können. 

8.       Die Gymnastikgruppen der Turnabteilung müssen einen Ablaufplan für ihre Stunden 
vorlegen. (Sollten wir ein Okay der Stadt bekommen und einen umsetzbaren Plan vorliegen 
haben, ist hier eine Öffnung der Übungsstunden auch vor dem 30.05.2020 denkbar.) 

9.       Für die Abteilung Tischtennis gilt das gleiche. 



  

Grundsätzlich gilt - alle Übungsleiter haben sich für ihre Sportart bei den jeweiligen 
Verbänden über den aktuellen Stand der gesetzlichen Vorgaben zu erkundigen. (www.wtb.de 
/ www.wdfv.de/ www.wtv.de/ www.nrw-tischtennis.de/ www.ksb-warendorf.de/ www.lsb-
nrw.de/ www.radsportverband-nrw.de)  

Die Umkleide- und Duschräume sind gesperrt, so dass alle Sportler lediglich ihr Schuhwerk 
vor Ort tauschen dürfen und ansonsten bereits in Sportkleidung zur Übungsstunde erscheinen 
müssen. 

Die Übungsleiter sollten darauf hinweisen, dass sich alle Teilnehmer gesund fühlen und keine 
Krankheitssymptome aufweisen dürfen. 

Die allgemeingültigen Hygieneregeln sind einzuhalten!  (Händewaschen vor und nach der 
Stunde, 1,5 m Abstand zu weiteren Teilnehmern über den gesamten Übungsstundenverlauf, 
Husten und Niesen weg von anderen Personen in die Armbeuge) 

Teilnehmer und Übungszeiten müssen unter Angabe von Namen und Telefonnummern 
schriftlich festgehalten werden. Listen sind bei Ewald Pohlschmidt zu bekommen oder auf 
den Verbandsseiten herunterzuladen. Einige Übungsleiter führen bereits eigene Listen, diese 
dürfen weiterverwendet werden, müssen aber mindestens für vier Wochen zwecks 
Nachverfolgung einer Ansteckungskette aufbewahrt werden. 

  

Da wir im Ehrenamt auf freiwilliger Basis arbeiten gilt: Übungsleiter sind nicht 
verpflichtet die Sportstunden durchzuführen. Wir bitten alle für sich zu entscheiden, ob 
sie sich dem Risiko einer möglichen Ansteckung mit SARS-CoV-2 aussetzen möchten. 
Falls nicht, haben wir als Verein vollstes Verständnis, bitten aber darum, dies 
kurzfristig dem Vorstand zu melden. 

  

Wir erwarten eure Rückmeldungen und bedanken uns noch einmal ganz herzlich für euren 
unermüdlichen Einsatz!!! 

  

Der Vorstand des SC Füchtorf 

 


