
Corona-News – Update 14. Juni 2020 
 

Liebe Mitglieder der Fußballabteilung, 

liebe Eltern,liebe Trainer/innen, 

 

die erste Woche seit dem Restart in den Sport- und Trainingsbetrieb in unserer Fußballabteilung liegt 

hinter uns. 

 

Die Woche hat gezeigt, dass die von uns getroffenen Maßgaben im Großen und Ganzen eingehalten 

worden sind. Dafür möchten wir insbesondere Euch Trainern/Trainerinnen/Verantwortlichen ein 

riesen Kompliment aussprechen und DANKE sagen! 

 

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung NRW tritt eine weitere Lockerung bezogen auf den Sport- 

und Trainingsbetrieb in Kraft. Ab dem 15.06.2020 dürfen 30 Personen gleichzeitig mit Kontakt Sport 

im Freien ausüben. Das sind tolle Neuigkeiten!! 

 

Trotz der Erhöhung der Personenanzahl pro Mannschaft gilt bis auf weiteres der vorgegebene 

Trainingsplan gültig ab dem 15.06.2020. 

 

In Bezug auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bleibt es im vollen Umfang bei 

den bisherigen Hygieneregeln! 

 

Die Wichtigsten nochmal hier in Erinnerung gerufen: 

 

- Hände waschen vor – und nach dem Training  

 

- Gekennzeichnete Laufwege zum und vom Platz zu beachten,   

   um Kontakte außerhalb der Mannschaften zu vermeiden  

 

- Kein Umkleiden und Duschen am Sportplatz  

 

- Desinfektion der Trainingsmaterialien 

 

- Der Aufenthalt und dem geselligen Beisammensein vor,  

   während und nach dem Training ist bis auf weiteres  

   abzusehen. 

 

Die aktuelle Situation und der Umgang damit ist für uns alle Neuland und auch eine 

Herausforderung. Und die erste Woche hat gezeigt, dass wir bei den Auflagen seitens der Stadt 

Münster noch Modifikationen und Verbesserungen in unserem Konzept vornehmen können und 

müssen! 

 

Das betrifft im Besonderen die Regelungen und Maßgaben zur Rückverfolgung im Sinne des § 2a 

Corona-Schutzverordnung NRW! 

 

Ganz wichtig ist hierbei, dass die Teilnehmerlisten vollständig zwingend vor dem Trainingsbeginn 

ausgefüllt werden. Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Uhrzeit - Beginn und Ende des Trainings – 

auf der Liste erfasst wird. Sollte eine Kontrolle seitens des Ordnungsamtes stattfinden, werden die 



Listen kontrolliert. Liegt keine oder nur unvollständige Liste vor, handelt es sich um eine 

Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden kann. 

 

Eine überarbeitete Liste ist im Anhang beigefügt. Ausgedruckt findet Ihr die Liste wieder im PC-Raum. 

 

Zur Kontrolle der Vollständigkeit der eingereichten Listen bitten wir Euch, Trainer/innen bzw. 

Verantwortlichen, sofern ein Training nicht stattfindet, um kurze Meldung per Mail an die 

Geschäftsstelle: 

 

buero@bsvroxel.de 

 

Es bleibt dabei, dass die Liste bitte sofort nach dem Training in den Briefkasten der Geschäftsstelle 

eingeworfen wird. Solltet Ihr sie per Mail senden wollen, dann muss dies noch am selben Tag 

geschehen. 

 

Die weitere, notwendige, Änderung betrifft Sie als Eltern. Bei Kinder- und Jugendlichen unter 12 

Jahren ist die Anwesenheit eines Elternteils beim Training erlaubt. Geboten dabei ist die Einhaltung 

des Mindestabstandes von mindestens 1,50 m zu allen Kindern, die nicht zum Haushalt gehören und 

zu allen weiteren Zuschauern am Platz!! 

 

Neu ist, dass auch jedes Elternteil sich in die Anwesenheitsliste für die Rückverfolgung mit Name, 

Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum ZWINGEND eintragen muss!!! 

 

Wir haben in dieser Woche so viele freudestrahlende Kinder beim Training gesehen!! Das war 

überwältigend und Freude pur. Umso wichtiger ist es, die Corona-Pandemie durch Einhaltung der 

Regeln weiter einzudämmen und keineswegs zu riskieren den Sportbetrieb Fußball bei uns wieder 

einstellen zu müssen!!! 

 

Sobald es weitere Änderungen bzw. Informationen gibt, halten wir Euch/Sie selbstverständlich auf 

dem Laufenden.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Der Vorstand der Fußballabteilung 

 

mailto:buero@bsvroxel.de

