
 
Hallo zusammen, 
 
die Einschränkungen die uns nun schon seit zwei Jahren begleitet (und die Ausübung des Sportes deutlich erschwert 
haben) wurden nun wieder zurückgenommen. 
 
Dieses freut uns sehr ... wir haben sehr viel Mühe und Arbeit in den letzten zwei Jahren investiert und daher ist das 
Auslaufen der Einschränkungen eine deutliche Erleichterung für uns alle. 
In anbetracht der sehr hohen Inzidenzwerte ist dieses durchaus mit Vorsicht zu handhaben. Zum Zeitpunkt des 
ersten Beschränkungen lagen wir bei zweistelligen Werten und aktuell deutlich vierstellig. Trotz aller freude über die 
uneingeschränkte Möglichkeit Sport zu treiben müssen wir für uns und unsere Mitmenschen einen der Lage 
entsprechend maßvollen Schritt zur normalität gehen. 
Daher gilt weiterhin die Empfehlung die in der Corona-BekämpfungsVO  im § 2 festgelegt wurden: 

(1) Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 3 wird insbesondere in Innenräumen 
empfohlen, in denen Gedränge oder vermehrtes Personenaufkommen herrscht. 

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden. 

 
Ein Hygienekonzept wird aktuell nicht erstellt, da dieses nicht mehr notwendig ist. 
Unsere Empfehlung und Leitlinien sind folgende: 

 Wir empfehlen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wenn Gedränge erwartet werden kann 
 Personen mit eindeutigen Krankheitssymptomen sollen weiterhin von der Sportteilnahme ausgeschlossen 

werden. 
o es sei den es liegt ein negativer Schnelltest vor 
o UND die Teilnahme trotz Krankheitssymptomen ist vertretbar/sinnvoll 

 z.B. Sport bei Fieber sollte grundsätzlich und Pandemie Unabhängig unterlassen werden  
 auch bei einer Erkältung wird nur moderate aktivität empfohlen 
 die Gesundheit geht immer vor 

 Allgemeine Hygieneregeln gelten ebenfalls weiterhin 
o Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren wird empfohlen 
o Nies-Ettikette 
o regelmäßig Lüften (größtmöglicher Luftaustausch) 

Freuen wir uns auf einen uneingeschränkten Sportbetrieb und achten auf unsere Gesundheit. 
 
-- 
Mit sportlichem Gruß 
 
Marc-Oliver Erichsen 
Hauptsportwart 
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