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Datteln, den 31.10.2020

Update zu den aktuell gültigen Corona - Schutzmaßnahmen
Ahoi liebe Vereinsmitglieder,
seit gestern sind die neuen Regeln, mit den ab dem 2.11., geltenden Anwendungsregelungen seitens
der Stadt Datteln kommuniziert worden.
Nach Rücksprache mit der Stadt gilt daher auch für uns die Anordnung, dass ab dem 2.11.2020 der
gesamte Sport-, Übungs- und Freizeitbetrieb eingestellt werden muss.
Hier dazu ein Auszug aus der Verordnung.
Gemäß der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) vom 30. Oktober 2020.
Gilt für den Zeitraum vom 02.11.2020 bis einschließlich 30.11.2020 die folgende Regelung.
§9
Sport
(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen,
Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist bis zum 30. November
2020 unzulässig. Ausgenommen ist der Individualsport allein, zu zweit oder ausschließlich
mit Personen des eigenen Hausstandes außerhalb geschlossener Räumlichkeiten von
Sportanlagen. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich Räumen zum Umkleiden
und zum Duschen von Sportanlagen durch mehrere Personen gleichzeitig ist unzulässig.
(2) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Dezember 2020

Das bedeutet für uns im Einzelnen:
Ab dem 02.,11.2020 gelten auf dem gesamten Vereinsgelände die allseits bekannten AHA Regeln.

Abstand / Hygiene / Alltagsmaske







Einstellung sämtlicher Gremienarbeit auf Vereinsebene, das heißt aktuell auch keine
Vorstands oder ORGA Sitzungen.
o 03.11.2020 Vorstandssitzung abgesagt, neuer Termin wird abgestimmt.
Sämtliche Trainings in geschlossenen Räumen werden ebenfalls bis einschließlich
30.11.2020 eingestellt.
o Kraftraum und Gymnastikraum werden bis 30.11.2020 geschlossen.
o Das Training in der Sporthalle sowie im Hallenbad werden bis zum 30.11.2020
ausgesetzt.
Das Training der Sportabteilungen bis auf weiteres eingestellt.
o Alle Trainings sind nach Abstimmung mit den jeweiligen Fachwarten bis auf weiteres
einzustellen, der komplette Trainingsbetrieb ruht bis zum 30.11.2020.
o Einzeltrainings auf dem Wasser z.B. mit dem Outrigger oder Einzelfahrten im Kajak
können eigenverantwortlich durchgeführt werden. Jede einzelne Fahrt ist zur
Nachverfolgung ins jeweilige Fahrtenbuch einzutragen.
o Weitere Trainingsaktivitäten im freien, wie z.B. Laufen in kleinen Gruppen können
individuell und eigenverantwortlich stattfinden. Partnerübungen mit
Körperkontakt sind zu vermeiden.
Die Umkleiden sowie die Duschen werden geschlossen und dürfen nur im Notfall und auch
dann nur von einzelnen Personen genutzt werden.
o Die Toiletten bleiben geöffnet, hier gelten ab sofort die AHA Regeln.

Leider ist es nicht nur uns, sondern auch unseren Nachbarvereinen nicht vergönnt nach der
erfolgreichen Wiederaufnahme Sportbetriebes, die Normalität gänzlich zurückkehren zu lassen.
Auch wenn es aktuell wieder Mal ein wenig unangenehm erscheinen mag, dienen die getroffenen
Maßnahmen in erster Linie zu unserem Schutz.
Bleiben wir also optimistisch, denn auch das werden wir meistern, unsere eigene Gesundheit und die
unser aller Mitglieder sollte es uns Wert sein
Wir sind diesbezüglich weiterhin in engem Kontakt mit der Stadt Datteln und werden die Situation
aktiv im Auge behalten und Euch falls Notwendig über weitere Maßnahmen oder deren Lockerung
Informieren.
Ahoi und bleibt Gesund, mit sportlichen Grüßen

Detlev Kuhnert
1. Vorsitzender

