Sicherlich hat es inzwischen jeder mitbekommen, seit Tagen ist ja davon die Rede,
der Bundestag und Bundesrat haben das "vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite." beschlossen.
Hier einmal in Kurzform die wichtigsten Änderungen für den sportlichen Bereich,
Individualsportbereich. Sollte es weitere Veränderungen geben, informieren wir Euch.
Die Änderung sind ab heute, Samstag der 24.04.2021 gültig.
Dies bedeutet für uns im Rheinisch Bergischen Kreis bei einer Inzidenzzahl von gestern 129,2
folgendes im sportlichen Bereich:
Unterschieden wird mit einer Inzidenzzahl bis 100, und mit einer Inzidenzzahl ab 100.
Wir liegen über 100, somit gilt:
Ausgangsbeschränkungen ab 22:00 Uhr bis um 05:00 Uhr, treffen sicherlich nicht unbedingt auf
den Sport zu,
zu beachten sind diese aber einerseits schon, (z.B. Sportplatz, Ende der Trainingseinheiten 22:00
Uhr!!! ),
andererseits ist körperliche Betätigung im Freien, nicht auf dem Sportplatz, Allein, von 22 Uhr
bis 24:00 Uhr möglich.
Sicherlich alles ein wenig absurd.
Weiter ist der kontaktlose Individualsport im Freien möglich:
- Sport allein
- zu zweit
und
- mit Angehörigen des eigenen Hausstandes
- maximal 5 Kinder als Gruppe, maximal 14 Jahre alt.
Abstand zwischen den Gruppen 5
m, bitte beachten.
- Trainer/Betreuer müssen auf Anforderung der nach Landesrecht zuständigen Behörde ein
negatives Corona Test-Ergebnis vorlegen.
Ein Testergebnis das vor der sportlichen Tätigkeit nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Sport in Sporthallen bleibt weiterhin untersagt
Leistungssportler/ Kaderathleten bleiben davon unberührt, haben aber die allgemeinen Corona
Schutzmaßnahmen zu beachten.
Desweiteren gilt die Corona Schutzverordnung in Ihrer Gesamtheit, wie auch bisher bekannt, dies
auch im Sinne der Sportausübung.
Bitte daran denken, die Sportanlage ist nach dem Betreten abzuschließen.
Sicherlich ist daran etwas Positives, der Sport für Kinder bis 14 Jahre bleibt uns ein wenig erhalten.
Ich denke aber, nicht nur uns oder auch Euch ergeht es so, hier bleibt doch die Wirklichkeit auf der
Strecke.
Ob sich der Aufwand für die Vereine, Training mit 5 Kindern lohnt, sei mal dahingestellt. Ich denke
auch, es sind noch einige Fragen ungeklärt.

