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Vereinssport-Lockdown im November 2020

Die meisten von uns sind gut informiert über die Entwicklung in der letzten Woche. Bund und
Länder haben sich zur Eindämmung hoher Zahlen bei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu
einschneidenden Maßnahmen entschlossen. Auf dieser Grundlage musste auch die
Niedersächsiche Corona-Verordnung (Nieders.CV) fortgeschrieben und der schwierigen
Pandemielage angepasst werden. Für unsere Vereinsaktivitäten bedeutet das.

30.11 .2020. Dieses Herunterfahren aller sportlichen Aktivitäten bezieht sich sowohl auf
den Wettkampf-, als auch auf den Trainingsbereich. Lediglich lndividualsport mit bis zu
zwei Teilnehmer*innen aus bis zu zwei Haushalten bleibt möglich.

Einrichtungen für den Zeitraum ab dem 31 .10.2020 bis auf weiteres zur Nutzung
gesperrt. Das heißt für uns, dass alle lndoorsportstätten (Turnhallen und Clubhäuser,
sonstige Sportstätten, in denen Angebote durch den Sportverein staffinden) mindestens
bis Ende November nicht mehr für unsere Zwecke genutzt werden dürfen. Dies gilt
auch für die Draußen- Sportstätten (Sportanlage ,,lm Stern", Tennisanlage, Außenge-
lände Turnhallen und Schulen).

Besprechungen mit mehr als 10 Personen aus zwei Hausständen stattfinden.

vorsorglich ausgesetzt.

Vor diesem Hintergrund kann im Moment noch nicht darüber spekuliert werden, ob und unter
welchen Auflagen der Trainingsbetrieb ab dem 01.12.2020 wieder aufgenommen werden kann.
Ein möglicher Zeitraum für mehr Klarheit ist eine für Mitte November geplante Sitzung des
Bundes mit den Länder, auf der eine genauere Bewertung dessen erfolgen soll, wie sich die
aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf die Entwicklung der Corona-Pandemie
ausgewirkt hat. Wir werden euch informieren und auf dem Laufenden halten.

Tragt bitte die Einschränkungen mit, verhaltet euch dementsprechend und bleibt gesund!

gez.
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