Köln, 11.05.2020
Liebe TVD-Mitglieder,
lange haben wir auf die uns nun bekannten Corona-Lockerungen gewartet.
Und wir konnten uns freuen, denn wir dürfen uns endlich wieder gemeinsam mit
Euch bewegen!
Seit Donnerstag 07. Mai ist kontaktloser Breitensport unter freiem Himmel in NRW
wieder möglich. Sporthallen dürfen ab 11. Mai öffnen, Sportarten mit Kontakt sollen
ab 30. Mai wieder erlaubt sein....
Der TVD-Vorstand hat daher entschieden, den Sportbetrieb in unseren
vereinseigenen Sportstätten (also in der TVD- und Gymnastikhalle, sowie auf
Teilen der Rasen-Plätzen) ab Montag, den 11.05.2020, wieder zu öffnen. Die
Tennisplätze sind bereits seit Freitag, 08.05.20 bespielbar (eine gesonderte
Information ist bereits an die Tennis-Abteilung erfolgt).
Die städtischen Hallen können wir zunächst noch nicht nutzen.
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie können wir den Sportbetrieb aber
zunächst natürlich trotzdem nur eingeschränkt, unter Einhaltung strenger und
strikter Hygieneregeln, wieder aufnehmen und müssen dabei gemeinsam viele
weitere Regeln beachten. Wir folgen dabei den Leitplanken des DOSB und haben
diese für unseren Verein entsprechend angepasst (siehe Anhang). Unsere
Sportstätten sind den amtlichen Vorgaben entsprechend „umgerüstet“ (Duschen und
Umkleiden sind gesperrt). Anwesenheitslisten liegen aus und müssen von den
Teilnehmenden ausgefüllt und unterschrieben werden. Nach Möglichkeit bringt bitte
Eure eigene Matte oder eigenes Material mit. Die Sportstätten sollen mit Mund-NaseSchutz betreten und verlassen werden.
Wir können nicht alle Bewegungsangebote in den nächsten Wochen auf ihre
Hygiene-Pflicht hin kontrollieren und das möchten wir auch nicht.
Wir möchten Euch aber darum bitten, auf Euch selbst und Euer Gegenüber zu
achten. Dazu gehört es auch, nicht mit etwaigen Krankheitssymptomen an
Angeboten teilzunehmen!
Die o.g. Regeln bedeuten aber eben auch, dass wir mit diversen Einschränkungen
arbeiten müssen, hier bitten wir vorsorglich um Euer Verständnis:
-

Mannschaftsportarten sind in gewohnter Art derzeit oftmals noch nicht vor
dem 30. Mai möglich.
Ggf. bietet Eure Abteilung Alternativprogramme an.

-

Einige Kurse sind erfahrungsgemäß so voll, dass die derzeitigen Regeln
nicht umgesetzt werden können: Jedes Mitglied soll die Möglichkeit haben,
regelmäßig an einem Bewegungsangebot teilzunehmen (wenn es möglich ist,
gerne wöchentlich). Eventuell müssen die Gruppen jedoch aufgeteilt und
dadurch die Trainingszeiten verkürzt werden.

Informationen hierzu erhaltet ihr von den entsprechenden Abteilungen und
Übungsleitungen (falls ihr mit diesen in Kontakt steht), über unsere Homepage und

über Aushänge auf dem Gelände. Bitte habt Verständnis, dass wir nicht die mögliche
Umsetzung all unserer Angebote zum jetzigen Zeitpunkt publizieren können.
Gesammelte Infos zur Durchführung oder dem Aussetzen von Angeboten versuchen
wir zukünftig regelmäßig zu versenden.
Ansonsten motivieren wir Euch gerne zu einem Spaziergang auf unser
Vereinsgelände zum Zeitpunkt Eures Sportangebots, wo ihr sicherlich alle offenen
Fragen klären werden könnt.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen:
Den Reha-Sport müssen wir hier klar außen vor halten! Birgit Friebel wird die
Fortsetzung der entsprechenden Angebote koordinieren, sich ggf. mit Ärzten beraten
und die entsprechenden Teilnehmer*innen informieren.
Die FBS startet erst Anfang Juni, aufgrund der Instandsetzung des Rasenplatzes.
Wichtig ist es uns zu betonen, dass es mit der Öffnung nicht darum geht, Corona
auszublenden und weiterzumachen wo wir aufgehört haben. Wir möchten Euch und
unseren Übungsleitungen die Möglichkeit geben wieder aktiv zu werden.
Es ist und bleibt eine ungewöhnliche Zeit und die damit verbundenen Aufgaben sind
für uns alle eine große Herausforderung.
Das ist uns bewusst, wir sehen unsere größte Aufgabe im Verein derzeit darin, für all
unsere Mitglieder da zu sein.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Die Geschäftsstelle wird ab Montag wieder regelmäßig besetzt sein, die
Öffnungszeiten werden ausgehangen.
Herzliche Grüße
Euer TVD-Team

