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Liebe Sportlerinnen und Sportler des SV Niederkassel, 
 
 
 
 
nachdem die Landesregierung nach der langen Corona-Zwangspause auch den Hallensport der 
Vereine, wenn auch mit Einschränkungen, wieder zugelassen hat, hat auch der Sportbetrieb 
beim SV Niederkassel in Teilbereichen wieder begonnen. Euch allen sollte aber bewusst sein, 
dass die Viren noch nicht besiegt sind und auch bei uns durchaus noch vorhanden sein können, 
ohne dass wir es merken! 
 
Die Coronaschutzverordnung ist die gesetzliche Basis für alle Maßnahmen in der Pandemie. Für 
den Bereich des Sports haben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Lan-
dessportbund NRW (LSB) zusätzlich die Leitlinien für deren Umsetzung erarbeitet. Darüber hin-
aus haben die Fachverbände der verschiedenen Sportarten weitere spezifische Vorgaben veröf-
fentlicht. Nun ist es an den Vereinen, das für ihren Bereich umzusetzen. 
 
Der Wiedereinstieg in den Sportbetrieb erfolgt je nach Sportart unterschiedlich. Der SV musste 
und muss einige Vorkehrungen treffen, um einen sicheren Ablauf der Übungsstunden gewähr-
leisten zu können. Während die Badmintonabteilung wieder ihre Übungsstunden aufnehmen 
konnte und die Volleyballer nur mit verringerter Mannschaftsstärke am Training teilnehmen dür-
fen, gestaltet sich die Durchführung der Übungsstunden in der Turnabteilung derzeit noch ziem-
lich schwierig. Zum einen sind die vorgeschriebenen Desinfektionsmaßnahmen der einzelnen 
Sportgeräte aufwändig oder teilweise unmöglich, zum anderen ist es für die Übungsleiterinnen 
nicht einfach, die Kinder und Jugendlichen „Corona gerecht“ zu betreuen. Wir hoffen, auch in 
diesem Bereich nach den Sommerferien wieder den gewohnten Übungsumfang anbieten zu kön-
nen.  
 
Aber auch die aktiven Sportlerinnen und Sportler müssen ihren Teil dazu beitragen, dass wir alle 
gesund bleiben. 
 
Wir haben einen Verhaltens- und Hygieneplan aufgestellt, der von uns allen genau zu beachten 
ist. Dieser Plan regelt, worauf wir vom Betreten der Halle an bis zum Ende der Übungsstunde 
besonderen Wert legen müssen und auch, was derzeit nicht gestattet ist. 
 
Der Plan muss von allen zur Kenntnis genommen und natürlich befolgt werden. Neben den all-
gemeinen Regeln sind in den jeweiligen Gruppen die ergänzenden Vorgaben ihrer Sportart zu 
beachten.   
 
 
Wir treiben Sport, um gesund zu bleiben. Bleibt gesund, damit wir alle Sport treiben können! 
 
 
 
Der Vorstand des SV Niederkassel      
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