Verein für Rasensport
Wilsche-Neubokel e.V.
Liebe Nutzer des Wilscher Maschstadion,
endlich können wir die Wilscher Anlage wieder für sportliche Aktivitäten nutzen. Bislang wurde sie lediglich von Thomas Pieper und einigen wenigen Helfern für landschafts- und gartenbauliche Zwecke genutzt. Hier ein dickes DANKE an Laube und sein Team!
Um uns alle vor der Weiterverbreitung des Virus zu schützen und um den Auflagen der Behörden zu
entsprechen, haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, an das wir uns alle halten müssen. Beherzigt
bitte diese Regeln und übernehmt so die Verantwortung für euch und eure Mitsportler - trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass jeder auf eigenes Risiko trainiert.
Zusammen mit diesem Schreiben findet ihr in meiner Mail
den Zeit- und Nutzungsplan der Anlage,
die allgemeinen Spielregeln für die Teilnahme am Sport,
allgemeine Hygieneregeln für alle Nutzer,
die Leitfaden des LSB für Übungsleiter sowie
die Info zu den Corona-Beauftragten des VfR.
Bitte stellt sicher, dass jeder Trainer/Betreuer/Übungsleiter diese Unterlagen hat.
Neben den mit verteilten Spielregeln sind folgende Punkte auf der Anlage zu beachten, primär um den
Mindestabstand von 2 Metern zu gewährleisten:
Eingang durch das normale Haupttor,
Ausgang nur durch das Tor am Parkplatz,
auch auf dem Parkplatz finden keine Treffen von Sportlern statt, er ist Teil der Anlage,
Nutzung der Toiletten nur im Obergeschoß – Kellergeschoß und die anderen Räume sind tabu.
Vor Trainingsbeginn sind euren Gruppen die Regeln zu erläutern. Die Details dazu findet ihr in der angehängten Checkliste des LSB für Übungsleiter. Die Betreuer der JSG wurden durch den MTV Gamsen
sehr gut unterwiesen – die dort vorgestellten und verteilten Regularien gelten natürlich auch in Wilsche.
Ausdrücklich möchte hier noch einmal auf die Notwendigkeit der Teilnehmerlisten hinweisen. Diese
müssen Tag, Uhrzeit des Trainings sowie Namen und Telefonnr. der Teilnehmer enthalten. Die Listen
sind extrem wichtig, um Infektionsketten wirksam nachzuverfolgen. Sie werden nur für diesen Zweck
erstellt und sind nach drei Wochen zu vernichten. Sie unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz.
Bitte berücksichtig die Vorgaben um die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Wir im VfR wollen
nicht schuld sein, dass jemand infiziert wird. Nutzt den gesunden Menschenverstand in kritischen Situationen. Solltet ihr euch unsicher sein, ob eine Übung regelkonform ist oder nicht - lasst sie weg!
Das Ordnungsamt wird die Einhaltung der Spielregeln unangemeldet überprüfen und bei Fehlverhalten
die Schließung der Anlage anordnen. Eventuell verhängte Bußgelder werden von den jeweiligen Verursachern getragen – der Verein hat nicht die finanziellen Mittel, diese zu übernehmen.
Der Grundsatz "Toleranz und Respekt" gilt in dieser schwierigen Zeit ganz besonders.
Für Fragen stehen euch die Corona Beauftragten gern zur Verfügung (siehe extra Blatt).
Weiter Infos auch unter www.wilsche-neubokel.de
Bleibt fit!

Harald Grotjahn
Corona Beauftragter
Geschäftsstelle: An der Masch 4 • 38518 Gifhorn-Wilsche • info@vfr-wilsche-neubokel.de
Geschäftsführer: Harald Grotjahn • Alte Poststr. 28 • 38518 Gifhorn-Wilsche • Tel. 0151 126 30889

