Liebe Ski-Club Mitglieder, liebe Sportfreunde,

11. Mai 2020

wir hoffen, dass Ihr von der Corona Epidemie verschont geblieben und alle gesund seid. Wir
wissen, dass viele von Euch darauf warten, dass der Sportbetrieb wieder aufgenommen wird,
was auch nach den gültigen NRW Verordnungen möglich ist.
Nach der Coronaschutzverordnung von NRW in der Fassung ab 7. Mai 2020 gilt nach
Paragraf 4 folgendes:
Der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf öffentlichen oder privaten
Freiluftsportanlagen sowie im öffentlichen Raum kann erfolgen, wenn dieser kontaktfrei
durchgeführt wird, geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur
Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern
zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sichergestellt sind.
Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen
Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf
weiteres untersagt;
Bei Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene
Begleitperson zulässig.
Die Stadt Brühl teilt uns schriftlich folgendes mit: Ab Montag, den 11.05.2020 dürfen die
Sportvereine das Schlossparkstadion und die Kunstrasenplätze unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen wieder nutzen.
Eine mögliche Öffnung der städtischen Sporthallen, in Anlehnung an die zu beachtenden
Hygienemaßnahmen, befindet sich in der Vorbereitung.
Danach hat der Vorstand entschieden, vorerst folgendes reduzierte Sportprogramm anzubieten:
Das Walken ab Mittwoch den 13. Mai 10.00 und 16.45 Uhr sowie ab Samstag den 16. Mai 9.00 Uhr;
Gymnastik im Stadion ab Montag den 18. Mai von 18-19 Uhr;

Termine für das Training und die Abnahme des Sportabzeichens (auch für Kinder und
Schüler) werden in Kürze bekannt gegeben. (hier müssen noch Hygienemaßnahmen
berücksichtigt werden)
Im Normalfall war es bisher üblich, beim Walken und der Gymnastik Teilnehmerlisten zu
führen. Auf das regelmäßige und vollständige Ausfüllen (wegen der Ansteckungsgefahr jetzt
nur durch den Übungsleiter) muss nun besonders geachtet werden! Sollte ein Teilnehmer bei
sich von einer Corona-Infizierung erfahren, muß dieser schnellstmöglich den Vorstand
informieren. Dann kann der Vorstand und die Behörden weitere Schritte einleiten.
Vatertagswanderung:
Leider müssen wir Euch auch mitteilen, dass die Vatertags-Wanderung mit Bodo am 21.Juni
nicht stattfinden kann.
3-Tages-Radtour:
Das gleiche gilt für die 3-Tagesradtour mit Ralf und Theo vom 3-5 Juli 2020.
Seniorentour:
Es ist noch fraglich, ob die Seniorentour stattfinden kann.

Darüber, wie es mit unserem Sportangebot und den Touren weitergeht, werden wir Euch
zeitnah informieren.
Mit sportlichen Grüßen und weiterhin alles Gute!
Der Vorstand
Ski-Club Brühl von 1958 e.V.

