Sportvereinigung Scharnebeck e.V. von 1921

Scharnebeck, den 11.07.2020

Infobrief Nr. 10 zur Corona-Krise
Mannschaftstraining
wieder möglich

in

kontaktintensiven

Sport

Liebe Abteilungsvorsitzende, Übungsleiterinnen und Übungsleiter,
Vereinsmitglieder, Familien und Angehörige unserer Sportlerinnen und
Sportler!
Nach den neuen Bestimmungen der Landesregierung Niedersachsen sind ab dem
10.07.2020 u.a. folgende weitere Lockerungen erlassen.
Training in Gruppen bis 30 Personen ist wieder möglich (auch Test- und
Trainingsspiele)
Die Sportausübung ist zulässig, wenn
1. diese kontaktlos zwischen den beteiligten Personen erfolgt,
2. ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen
beteiligten Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, jederzeit
eingehalten wird,
3. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf
gemeinsam - genutzte Sportgeräte, durchgeführt werden.
Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 2 ist die Sportausübung auch zulässig,
wenn sie in Gruppen von nicht mehr als 30 Personen* erfolgt und die
Kontaktdaten der Sportausübenden erhoben und dokumentiert werden.
Es bleibt also die Dokumentationspflicht für alle Teilnehmer.
*Gruppen von nicht mehr als 30 Personen:
Das bedeutet im Gegensatz zur vorherigen Formulierung „Training in
Kleingruppen bis zu 30 Personen“, dass jetzt auch Test und Trainingsspiele
durchgeführt werden können.

Darüber hinaus behalten die bisher genannten Auflagen weiterhin ihre Gültigkeit,
damit auch weiterhin gewährleistet ist, dass eine Infektion mit dem Covid-19-Virus
möglichst vermieden und ggf. nachverfolgt werden kann. Nur so kann das
Infektionsgeschehen weiterhin moderat gehalten werden.
Einzelheiten siehe auch:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq185463.html

Nach Rücksprache mit dem LSB-Niedersachsen ist die Nutzung unserer
vereinseigenen Dusch- und Umkleideräume nach wie vor aus hygienischen und
baulichen Gründen (Größe der Räume) nicht gestattet.
Der Vorstand, der die Verantwortung für die Einhaltung der Vorgaben trägt und bei
der Nichteinhaltung auch haftbar ist, möchte das alle gesund bleiben und der Sport
auch zukünftig weiter durchgeführt werden kann, ohne das es zu erneuten
Beschränkungen kommt.
Wir bitten um Verständnis und auch weiterhin noch etwas Geduld und hoffen, dass
alle gesund bleiben.
Der Gesundheitsschutz steht nach wie vor an erster Stelle.

Mit den allerbesten Grüßen.

Ottfried Bitter
1.Vorsitzender

