
 

 

 

Ristedt, den 27.09. 2020 
Liebe Vereinsmitglieder,  

wir können von uns als Verein sagen, dass wir uns in unserem Sportalltag mit Corona arrangiert 
haben und gut darauf eingestellt sind. Der Sport läuft  bei uns im Verein rund.  

Wir als Vorstand sind stolz auf Euch,  
dass Ihr uns so gut unterstützt und die Regeln befolgt.  

In der letzten Zeit gab es die ein oder andere Änderung in der Corona Verordnung. Wir  haben Euch 
hierüber immer zeitnah auf dem Laufenden gehalten. Die neuste Änderung betrifft wieder einmal 
den Fussball: So heisst es in der Verordnung, „Wenn sich mehr als 50  Zuschauer auf den Platz 
befinden, darf kein kein Alkohol  ausgeschenkt werden und jedem ist ein fester Sitzplatz  
zuzuordnen. Zudem ist die  Mund-Nasen- Bedeckung Pflicht.Auch  können die Umkleiden und 
Duschen uneingeschränkt in voller  Gruppenstärke genutzt werden.“ 

Daher haben wir uns dazu entschieden bei Spielen der 1. Herren   
nicht mehr als 50  Zuschauer  zuzulassen.  

Auch für die Wintermonaten haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie wir die Übungsstunden 
in der Halle entzerren und so Corona-konform Euch und den Mitgliedern anbieten können. Hierüber 
werden wir Euch zeitnah gesondert informieren. 

Durch die Änderungen haben alle Übungsleiter, Trainer und Betreuer einen geänderten Leitfaden 
erhalten, der auch auf der Homepage unter www.tsv-ristedt.de/TUC19  einzusehen ist.  

Trotz der Lockerungen:  
Achtet bitte weiterhin auf einen Abstand von 2 Metern,  

Abstand ist einfach der beste Schutz. 
  
Jedem Übungsleiter und Sporttreibenden ist es freigestellt, ob er unter diesen Bedingungen Sport 
anbieten oder treiben möchte. Wir als Verein unterstützen jeden Übungsleiter und Trainer, und sind 
für Euch da wenn Ihr  Fragen oder Anregungen habt. 

Die Richtlinien für jede Sportart werden situationsabhängig überarbeitet durch die Fachverbände 
bereit gestellt.Wir versuchen, auch unsere Homepage bei diesen Themen aktuell zu halten, was 
aber ggfls. mit zeitlicher Verzögerung geschieht.   

Weiterhin ist Stephan Bischoff als Corona-Beauftragter bei uns im Verein Ansprechpartner für Euch. 
Fragen, Anregungen und Meinungen für einen reibungslosen Ablauf können gerne mit ihm 
besprochen werden.  

Euer Vorstand 
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