Sulzbach, September 2020
Liebe Mitglieder*innen,
so steht es auf der Homepage des Hessische Landessportbunds:
„Seit dem 1. August 20 ist Vereinssport wieder ohne eine Beschränkung der
Personenzahl möglich. Zwischen den Sportlerinnen und Sportlern muss der
Mindestabstand im Trainings- und Wettkampfbetrieb somit nicht mehr
eingehalten werden.
Achtung: Leider hat sich die Situation in einigen Regionen Hessens inzwischen
wieder verschärft. In einzelnen Kreisen/kreisfreien Städten … kann dies zu
Einschränkungen der durch die Landesregierung vorgegebenen Lockerungen in
der Corona-Kontakt-und Betriebsbeschränkungsverordnung führen.
Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die Anweisungen der lokalen
Gesundheitsbehörden. Wir empfehlen Ihnen daher, die lokale Entwicklung im
Auge zu behalten und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen…
…Zusammengefasst bedeutet das, dass der Sport in seinem Trainings- und
Wettkampfbetrieb im Breiten- und Freizeitsport nunmehr eine weitgehende
Öffnung erfährt.
Dies gilt jedoch nicht für den gemeinsamen Aufenthalt vor und nach dem
Sport im öffentlichen Raum. Darauf ist ausdrücklich zu achten.
Hier gelten die allgemeinen Abstandsregeln.
Vorgaben für den Trainings- und Wettkampfbetrieb
Ab dem 1. August sind Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb möglich, ohne
dass eine zahlenmäßige Beschränkung besteht. Zwischen den Sportlerinnen
und Sportlern muss daher der Mindestabstand nicht eingehalten werden.

Dabei muss jedoch gewährleistet sein, dass








nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich
Badeschuhen, Handtüchern und ähnlichem verwendet wird. Mannschaften
dürfen Trainingsspiele und Pflichtspiele in den Vereinstrikots bestreiten.
Diese sind nach jedem Gebrauch unmittelbar zu waschen. (ACHTUNG: Im
Training sollten die Vereine darauf verzichten, Leibchen zu verteilen, diese
hinterher wieder einzusammeln und beim nächsten Training wieder neu zu
verteilen. Entweder hat jeder Spieler sein eigenes Leibchen und wäscht es
nach jedem Gebrauch oder man muss darauf verzichten, mit Leibchen zu
trainieren.)
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der
gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, durchgeführt werden,
Umkleideräume, Wechselspinde, Schließfächer und sanitäre Anlagen nur
unter Beachtung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts genutzt
werden und sichergestellt ist, dass das allgemeine Abstandsgebot dort
eingehalten werden kann,
der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt
und
Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts keiner
besonderen Gefährdung ausgesetzt werden…“ Zitat Ende

(Quelle: https://www.landessportbundhessen.de/servicebereich/news/coronavirus/)

Die TSG-Abteilungen haben umfangreiche Hygienekonzepte zur Rückkehr zum
Wettkampsport, gemäß den Vorgaben der Verbände erarbeitet und der
Gemeinde Sulzbach zur Genehmigung vorgelegt. Das bedeutete einen nicht
unerheblichen Mehraufwand für alle Verantwortlichen und kann nur klappen,
wenn alle mitmachen.
Die Gemeinde Sulzbach hat Bürgerhaus und Bürgerzentrum ebenfalls wieder
u.a. für Sport freigegeben. Die Gesundheitskurse, an denen oftmals
Risikogruppen teilnehmen, unterliegen ebenfalls strengen HygieneMaßnahmen und starten demnächst wieder.
Leider steht uns wegen Brandschutzmaßnahmen und anderen
Renovierungsarbeiten die Turnhalle der Cretzschmarschule immer noch nicht
zur Verfügung. Eine baldige Öffnung wurde uns in Aussicht gestellt.
Wir bedauern sehr, dass wir daher derzeit Kleinkinder- und Eltern-Kind-Sport,
die allgemeine Kinderturnstunde sowie die Abend-Fitness nicht in der Halle
anbieten können.

Unsere Kinder müssen sich bewegen, turnen und spielen können!
Noch ein Wort an die Eltern bzw. Großeltern, die ihre Kinder zum Sport in die
Eichwaldhallen, zum Sport-/Werferplatz und demnächst in die
Cretzschmarhalle bringen:
Bitte lassen Sie Ihre Kinder (außer Pampersturnen und Eltern-Kind-Gruppen)
von der Hallentür/vom Eingang der Sportstätten alleine in die
Halle/Sportstätte gehen. Die ganz Kleinen werden von den Trainern bzw.
Übungsleitern am Eingang abgeholt.
Hinter dem Eingang stehen Hände-Desinfektionsmöglichkeiten.
Unsere Wege-und Hygienekonzepte sehen vor, dass keine Eltern bzw.
Begleitpersonen in Foyer, Halle oder Sportstätte unterwegs sind.
Da wir Ihre Anwesenheit nicht dokumentieren, ist das leider nicht möglich.
Wie überall gilt vor den Hallen und Sportgeländen die AHA-Regel:
Abstand, 1,5 m, halten
Hygienmaßnahmen, Hände waschen oder desinfizieren
Alltagsmaske, wo 1,5 m-Abstand nicht möglich ist.
Bitte bleiben Sie weiter achtsam und unterstützen Sie uns bei der Befolgung
dieser wichtigen Regeln.
Wir wollen nicht übertrieben ängstlich sein, uns aber weiterhin an die Regeln
halten und hoffen, dass wir im Sport nach und nach wieder mit Ihnen allen
Spaß haben können, sei es als Sportler*in, sei es als Zuschauer*in.
An dieser Stelle sagen wir allen herzlichen Dank, die „den Laden in
außergewöhnlichen Zeiten am Laufen halten“.
Wir waren alle noch nie in solch einer Situation und „fahren jeden Tag auf
Sicht“. Es wird immer notwendig sein, Fehler zu benennen und Verbesserungen
vorzunehmen. Der Pandemie-Marathon ist leider noch nicht zu Ende.
Danke, dass Sie uns weiterhin die Treue halten.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie sportlich!
Ihr TSG-Vorstand
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