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AchimlBörßum, 10. Mai 2020

lnformationsbrief N r. 2 des Vorstandes zum Coronavirus

Liebe Vereinsmitglieder,

am 21. März 2020 habe ich Euch im Namen des Vorstandes über die Auswirkungen des Coronavirus
auf die Vereinsaktivitäten im ESV AchimlBörßum informiert.

Unter anderem wurden zu dem Zeitpunkt von der Landesregierung, dem Landkreis Wolfenbüttel und
auch von der Samtgemeinde Oderwald Regelungen getroffen und Verfügungen ausgesprochen, nach
denen wir von Vereinsseite den Sport- und Übungsbetrieb sowie die Bewirtung in den Vereinsheimen
mit sofortiger Wirkung einsteilen mussten.

Durch die Entwicklung der letzten Wochen haben die politischen Entscheidungsträger nunmehr
beschlossen, auch Sportvereinen durch die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen im Freien
zur Ausübung von kontaktlosem Sport die Möglichkeiten zu geben, zumindest wieder eingeschränkt
ihrem eigentlichen Zweck nachkommen zu können.

Aufgrund dieser neuen Rechtslage haben wir vom Vorstand beschlossen, den Sport- bzw.
übungsbetrieb im Rahmen der nun geltenden Rechtslage ab Montaq. den 11. Mai 2020, auf
freiwilliger Basis wieder zu ermöglichen. Die weiterhin geltenden Abstandsregelungen gilt es dabei als
oberstem Grundsatz zu beachten.

Vereinsaktivitäten in geschlossenen Räumen, der Betrieb von Vereinsgaststätten sowie die Nutzung
von Umkleideräumen und Duschen sind leider noch nicht möglich.

Da dieser lnformationsbrief nicht die vollständigen, geltenden Vorschriften wiedergeben kann und
soll, informiert Euch bitte eigenständig auf den lnternetseiten der niedersächsischen
Landesregierung, der Kommunalverwaltungen oder spartenbezogen über die Veröffentlichungen der
Sportverbände.

Für die Umsetzung und Ausgestaltung des Sport- und Trainingsbetriebes stehen Euch die
Abteilungsleiter, aber auch der Vorstand selbstverständlich zur Verfügung und gönnen ggf.
I nformationsmaterial zur Verfügung stellen.

lch appelliere weiterhin an jedes Mitglied, die oben angefühden Regelungen und die darüber hinaus
geltenden Verfügungen zut Beschränkung der sozialen Kontakte einzuhalten.

Wir freuen uns als Verein, dass wir nun wieder Sportmöglichkeiten anbieten dürfen und hoffen
natürlich, dass dieses Angebot zukünftig noch weiter ausgeweitet werden kann.
Jedoch wollen wir auch mit gutem Beispielvorangehen und die geltenden Regelungen beachten.

Bleibt weiterhin gesundl

Für den Vorstand,

fre
Stefan Pankratowitz
(1. Vorsitzender)


