DJK Concordia Wimmelbach e.V.

Mitteilung an alle Mitglieder der DJK Wimmelbach e. V.
Ab dem 15.06. werden wir den Sportbetrieb im Gymnastikbereich eingeschränkt wieder aufnehmen.

Allerdings leider noch nicht im Kinderturnbereich, da hier ein Sportbetrieb mit Abstand bzw. kontaktlos und ohne
Zuschauer nicht möglich ist. Es ist leider schwer alle Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen gerade im Kita Bereich
einzuhalten. Wir bitten hier um Verständnis und hoffen bzw. sind guter Dinge, dass wir bei weiteren Lockerungen
auch hier bald wieder starten können.
Trainiert werden darf ab dem 08. Juni in Gruppen von bis zu 20 Personen mit 1,5 Meter Mindestabstand. Keine
Nutzung von Umkleiden und Nassbereichen, aber ggf. von gesonderten WC-Anlagen. Zusammenkünfte vor oder
nach dem Sport, sowie Zuschauer sind verboten. Nach den Sportaktivitäten muss das Sportgelände sofort verlassen
werden, es dürfen sich keine Gruppen ansammeln. Bitte kommen Sie schon in Sportklamotten zum Trainieren. Bei
Nichteinhaltung der Kriterien kann der Verein und jedes teilnehmende Mitglied bzw. Teilnehmer/in mit hohen Geldstrafen rechnen. Die detaillierten Beschreibungen zu den Infektionsschutzmaßnahmen für Sportvereine hängen am
Vereinsgelände aus. Wir bitten diese zwingend zu beachten und einzuhalten.
Der Sportbetrieb bzw. die Übungseinheiten im Gymnastikbereich werden zu den gewohnten Zeiten los gehen, außer
die Übungsleiterin informiert separat. Allerdings erst mal nicht in der Halle oder in geschlossenen Räumen, sondern
im Außerbereich unseres Vereinsgeländes der DJK Wimmelbach und natürlich mit allen Auflagen und Vorschriften.
Auch eine Aufnahme der Daten welches Mitglied bzw. Teilnehmer/in wann anwesend war ist notwendig und wird
vom Übungsleiter/in bzw. Kursleiter/in erfasst und archiviert. Hierbei werden wir natürlich die Datenschutzvorschriften bzw. Richtlinien einhalten.
Wie es im Fußballseniorenbereich weiter geht wird in den nächsten Tagen besprochen. Hier soll auch besprochen
werden in welcher Art und Weise und wann es weiter gehen wird.
Selbstverständlich halten wir Euch am Laufenden und werden Euch informieren, sobald es neue Änderungen gibt.
Wir bitten um Euer Verständnis.
Bleibt gesund.
Im Namen der Vorstandschaft
Sebastian Müller – Vorstand Sport
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