
+++ Information des Vorstandes +++

Hallo liebe Spielerinnen und Spieler, hallo liebe Eltern, hallo liebe Sportverrückten,
nach Information seitens unseres Staatsministeriums des Innern soll und darf es wieder losgehen auf unseren
Außensportanlagen.
Auch uns brennte es unter den Fingernägeln, auch wir wollen am liebsten gleich statt später. Aber ganz so einfach
ist es dann leider doch nicht. In den geltenden Festlegungen des Infektionsschutzgesetzes sind in Verbindung mit
der Corona-Schutz-Verordnung und weiterführen der Corona-AV Bedingungen definiert, unter denen die
geöffneten Sportstätten auch im Rahmen von Vereinssport genutzt werden kann. Dort wird unter anderem
insbesondere die Einhaltung organisatorischer Maßnahmen bezüglich Hygienekonzept, Abstandsregelungen und
Kontaktsperren insbesondere bei Mannschafts- und Kontaktsportarten festgelegt. Weiterführend wurde uns
seitens der Stadt Schirgiswalde-Kirschau bzw. der Gemeinde Großpostwitz die Genehmigung zur Nutzung der
Außensportstätten unter Einhaltung der oben genannten Maßnahmen gestattet, in Kirschau aber ist z.B. die
Nutzung der Körsehalle nebst Funktionsräumen nicht gestattet.
Auch wenn es uns schwer fällt, können wir deshalb und unter Abwägung aller möglichen Maßnahmen und
Konsequenzen einer Öffnung der uns zur Verfügung stehenden Sportstätten und deren Nutzung im Rahmen des
Vereinsangebotes zum Trainings- oder Wettkampfbetrieb nicht zustimmen.
Leider sind die derzeit durch Bund, Land, Stadt und Gemeinde gesetzlich festgelegten organisatorischen
Maßnahmen bezüglich Hygienekonzept, Abstandsregelungen und Kontaktsperren für uns nicht umsetzbar.
Wir sind uns bewusst, dass wir auch neben dem sportlichen auch einen wichtigen sozialen Aspekt zu erfüllen
haben. Wir bitten euch aber bis auf weiteres noch um Geduld, wir tun unser Bestes, um euch und/oder euren
Kindern einen best- und schnellstmöglichen Wiedereinstieg in ein geregeltes Trainingsumfeld unter Beachtung
der gültigen Bedingungen und insbesondere unter Beachtung des wichtigsten Gutes, eurer und der Gesundheit
eurer Kinder, zu gewährleisten.
Sollten sich gesetzliche Rahmenbedingungen ändern, werden wir kurzfristig darauf reagieren. Auch wir hoffen,
dass wir wieder zeitnah trainieren, spielen und uns treffen können.
Weitere Informationen erhaltet ihr dann auf den gewohnten Kanäle, den Whatsappgruppen, der Homepage und
Facebookseite sowie den öffentlichen Aushängen.

Bis dahin, gehabt euch wohl und bleibt gesund,

Stefan Lehmann
i.A. des Vorstandes des SV Oberland Spree


