23. Mai 2020
Liebe Ski-Club-Mitglieder, liebe Sportfreunde,
mit erfreulich vielen Sportlern haben wir den Sportbetrieb im Stadion am letzten
Montag wieder aufgenommen. Der Einsatz von zwei Übungsleitern hat sich bewährt
und hat den Sportbetrieb übersichtlicher gemacht. Dies werden wir vorerst
beibehalten. Die geforderten Maßnahmen, u.a. Vermeidung von Kontakten und die
Abstandsregeln wurden weitestgehend eingehalten. Wir möchten jedoch als
Ergänzung zum vorherigen Rundschreiben noch auf verschiedene Regelungen
hinweisen:
Das Stadion muss mit Mund-Nase-Masken betreten werden, die erst bei Beginn der
Sportübungen abgesetzt aber dabei griffbereit gehalten werden sollen. Nach Ende des
Sports müssen diese wieder aufgesetzt werden. Ebenso heißt es: vor Verlassen des
Stadions gründlich Hände waschen!
Es empfiehlt sich, rechtzeitig zum Stadion zu kommen (Öffnung ab 17.45 h), um
Gedränge zu vermeiden und die Abstände einhalten zu können. Grundsätzlich müssen
Ansammlungen von mehreren Personen vermieden werden.
Mit Eintragung in die Teilnehmerliste verpflichtet sich Jeder, den hierin aufgeführten
Passus zu akzeptieren und zu erfüllen, den wir hier nochmals zitieren:
„Jeder Teilnehmer erklärt hiermit, dass es bezogen auf die Corona-Pandemie
keine gesundheitlichen Einschränkungen bzw. Krankheitssymptome gibt und
dass es in den letzten zwei Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten Person
gab. Sollten Symptome auftreten, so ist das dem Vorstand sofort zu melden.“
Dieser Passus gilt generell für alle Sportgruppen, auch für die Walking-Gruppen.
Auch die Walker müssen einen Mund-Nasen-Schutz dabei haben für den Fall, dass
ein Körperkontakt erforderlich sein sollte.
Mit dem Training und Ablegen des Sportabzeichens für Erwachsene beginnen
wir am Montag, 8. Juni 2020 um 19 Uhr nach der Gymnastik.
Da Sportgeräte zum Einsatz kommen, sind besondere Hygiene-Maßnahmen
(Desinfizierung) zu beachten. Hierfür werden die ÜL mit Hilfe der Abnehmer sorgen.
Mit dem Sportabzeichen für Kinder/Schüler müssen wir noch warten. Hier sind u.a.
noch organisatorische Fragen zu klären, auch bezüglich der Hygienemaßnahmen.

Wie bereits mitgeteilt, steht uns das Stadion donnerstags seitens der Stadt Brühl
zurzeit nicht zur Verfügung. Wir bemühen uns um eine Lösung für die Durchführung
der geplanten Donnerstagsstunden.
Mit sportlichen Grüßen und bleibt gesund!
Der Vorstand

