Information wegen Coronavirus
Stand 17. Juni 2020
_________________________________________________________________________
Liebe Mitglieder der DJK Feudenheim
Seit wir am 16. März dieses Jahres den Sportbetrieb auf unserer Anlage wegen
Corvid 19 einstellen mussten, hat sich viel getan.
Gemäß Mitteilung der Landesregierung vom 06.05.2020 durften FreiluftSportanlagen für Sport ohne Körperkontakt ab 11.05.2020 unter Beachtung von
behördlichen Vorgaben wieder öffnen. Im Rahmen der Möglichkeiten wurde dies
auch von unseren Abteilungen intensiv genutzt.
Mit oft viel Kreativität wird inzwischen wieder bei der DJK Sport betrieben, wie
Fußball, Leichtathletik, Triathlon, Tennis, Turnen / Gymnastik, Boule, Cornhole. Die
Schwimmbäder sind wieder für uns offen, die Schulsporthallen leider noch nicht.
Gemäß Corona-Verordnung vom 10.06.2020 sind auch wieder Sportwettkämpfe ohne
Zuschauer und bei dauerhaftem Mindestabstand von 1,5 m unter bestimmten
Voraussetzungen möglich. Bei Tennis werden wir dies unter strikter Einhaltung der
Vorgaben beginnend mit der Verbandsrunde 2020 ab 20.06. umsetzen.
Weiterhin gilt, dass Sport nur betrieben werden kann gemäß Maßgabe der
Abteilungsleitungen, die auch den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des jeweiligen
Sportbetriebs festlegen (siehe hierzu auch die Homepages der Abteilungen).
Grundsätzlich für alle Aktivitäten gilt:
- Das Sportgelände sollte auf direktem Weg betreten und verlassen werden
- Für jede Trainingsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen,
die Teilnehmer werden namentlich erfasst
- Ein Aufenthalt auf dem Sportgelände außerhalb des Trainings ist nicht
gestattet
- Umkleideräume und Duschen sind geschlossen, Toiletten sind während des
Trainings zugänglich und werden täglich desinfiziert
- Der Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten, Gruppenbildung ist
zu vermeiden
- Die gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten
Abweichende Regelungen werden von den Abteilungen rechtzeitig kommuniziert.
Bitte halten Sie sich an die Vorgaben und befolgen Sie die Anweisungen von
Trainern und Übungsleitern*innen. Nichteinhaltung zieht von amtlicher Seite
erhebliche Strafen bis hin zur kompletten Schließung der Anlage nach sich und
gefährdet letztlich unser aller Gesundheit.
Bis bald wieder
für die Vorstandschaft
herzlichst Edgar Lauer

bei der DJK,

