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Von Dietmar Poos <Dietmar.Poos@t-online.de>

An Selina Bürk <Selina.Buerk2501@web.de> und 28 weitere Empfänger

 
 
Hallo Trainer, Verantwortliche,
für den Ausschuß zur Info.
 
nachdem die Corona Zahlen stetig ansteigen, kam vom WFV folgende Ansage:
 
Wir befinden uns in einer besonderen und hoffentlich einmaligen Spielzeit. 
Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor ungeahnte Herausforderungen, ob privat, beruflich oder im
Umfeld des Amateursports. Im April stand noch in den Sternen, ob im Jahr 2020 überhaupt wieder Spiele
angepfiffen werden können. Angesichts dieser Tatsache sind wir froh und dankbar, dass der Ball bereits
seit einigen Wochen wieder rollt und wir Fußball organisieren, spielen und sehen dürfen. Danke für Ihr
und Euer Engagement und den disziplinierten Beitrag, der dies ermöglicht!
Die aktuelle Situation mit steigenden Ansteckungszahlen haben unsere Landesregierung am vergangenen
Dienstag dazu veranlasst, die zweite von drei Pandemiestufen auszurufen. Damit verbunden sind unter
anderem strengere Kontrollen, Appelle an die Öffentlichkeit und das bedarfsabhängige Hochfahren von
Corona-Ambulanzen und Teststellen.
Wintermonate stellen uns auf die Probe
Wir möchten Sie vor diesem Hintergrund bitten, in der zweiten Hinrunden-Hälfte besonders wachsam
und diszipliniert zu sein. In den Herbst- und Wintermonaten wird uns das Corona-Virus verstärkt auf die
Probe stellen. Laut Experten ist es für Laien in den ersten Tagen kaum möglich zu unterscheiden, ob sie
an Covid-19 oder einer Erkältung erkrankt sind. Dementsprechend sind wir alle gefragt, unsere Sinne zu
schärfen. Im Zweifel gilt zum Schutz unserer Freunde, Kollegen sowie Mitspielerinnen und
Mitspieler: Zuhause bleiben! Das RKI bietet in einer Infografik eine Orientierungshilfe für Bürgerinnen
und Bürger, welche noch einmal die charakteristischen Symptome nennt. Bei Verdachtsfällen oder gar
bestätigen Fällen in ihrem Vereinsumfeld versuchen wir weiterhin, sie bestmöglich zu unterstützen.
 
Für euch heißt dies,
sollte ein Spieler Grippesymptome wie Husten, Fieber oder Unwohlsein aufzeigen, so ist er vom
Trainings-, Spielbetrieb fernzuhalten.
Fragen ob  Spieler Kontakt zu Corona Infizierten hatten... 
 
 
Weiterhin ist der Aufenthalt in der Kabine, Besprechungsraum und Dusche unter
Beachtung der Hygienemaßnahmen von EUCH zu überwachen:
Auszug aus Hygienekonzept nach Absprache mit der Gemeinde.
 
 
- Nur 5 Personen gleichzeitig in der Kabine, 7 im Besprechungsraum
- Nur 3 davon gleichzeitig in der Dusche 
- Keine Mannschaftsbesprechungen in der Kabine oder Besprechungsraum
- Ihr habt Aufsichtspflicht, dass keine Ansammlungen in der Kabine stattfinden (Bier danach ...) 
- Der Kabinentrakt wird nach Trainings-, oder Spielende von EUCH abgeschlossen. 
 
  
Bitte bestätigt mir den Erhalt und die Umsetzung per Weiterleitung der Mail an mich.
 
@ Krissy
bitte an die Trainer  weiterleiten, die ich noch nicht im Verteiler habe.
Mich auf Kopie.
Danke.
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Buerger/Orientierungshilfe_Buerger_de.pdf?__blob=publicationFile
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Danke und Gruss
Dietmar
 
 
 

 
 
 
 


