DER TUS INFORMIERT
Liebe Sportkamaraden/innen, Liebe Übungsleiter/innen und Freunde des TuS Fellinghausen,
Die ersten Lockerungen seitens der Regierung zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes kommen nach und
nach. Es ist gut und wichtig dass es einen Ausgleich zum aktuell herrschenden tristen Alltag gibt.
Doch bei aller Euphorie und Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen möchten wir euch dennoch zu äußerste
Disziplin und Vorsicht mahnen!
Es liegt nicht im Sinne der Sache wenn wir nun alle uns ins öffentliche Leben stürzen um ggf. in einigen Wochen
den zweiten Lockdown mit schärferen Auflagen über uns ergehen lassen müssen.
Der Vorstand tagt virtuell am Montag, den 18.05.2020, um die weiteren Schritte zur „Wiederaufnahme“ des
Sportbetriebes zu besprechen. Da bereits viele Anfragen gekommen sind, möchten wir euch auf diesem Wege
informieren, dass wir alle Risiken abwägen um euch allen ein stückweit Normalität zurückzugeben! Sobald die
Stadt Kreuztal das finale grüne Licht erteilt hat um die Hallen wieder für den Vereinssport zu öffnen, warten
dennoch viele Auflagen auf uns! Hygienepläne, Seuchenkonzepte und eine Vielzahl an Dokumentation wird
von Nöten, sein um einen transparenten und nachvollziehbaren Nachweis zu erbringen.
Wir bitte euch daher, euch bewusst zu machen dass der Sportbetrieb mit erhöhtem Aufwand realisierbar sein
wird, dass heißt Absolute Disziplin in der Einhaltung der uns und euch auferlegten Auflagen!
Auch sollte bewusst, sein dass wir nicht alle Abteilungen auf einmal öffnen können.
Risikogruppen und Sportarten mit Körperkontakt stehen besonders im Fokus!
Wir bitten daher um Verständnis wenn eure Abteilung erstmal noch nicht in den normalen Betrieb übergehen
kann oder nur bedingt freigegeben wird. Um gut vorbereitet zu sein werden wir somit die Halle nicht vor dem
30.05.2020 freigeben. Wir hoffen, dass wir nach unserer Vorstandssitzung am 18.05.2020 euch detalliertere
Informationen zukommen lassen können. Und bitten euch diese Nachricht in euren WhatsApp Gruppen zu
verbreiten. Wir freuen uns auch euer Feedback, Vorschläge und Anregungen.
Wir bitte daher um noch etwas Geduld und hoffe auf euren Zuspruch und eurer Mitarbeit in der Umsetzung
der definierten Regeln.
Für fragen stehe wir euch gerne zur Verfügung.
Vorstand@tus-fellinghausen.de
-der VorstandP.s.: Sollten wir in unserem Verteiler jemanden vergessen haben meldet euch bitte, und lasst uns die Kontaktdaten zukommen.
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