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Info & Maßnahmenkatalog für die Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebs der Abteilung Fußball des TSV Haubersbronn
Liebe Mitglieder,
nachdem uns Corona seit Mitte März im Griff hat, ist ein Licht am Ende des
Tunnels erkennbar. Seit dem 11. Mai kann unter strengen Auflagen wieder
trainiert werden.
Die Bundesregierung, der DFB, der WFV sowie die Stadt Schorndorf haben
diese Auflagen entsprechend bekannt gemacht und öffentlich kommuniziert.
Es gab in dieser Woche einen intensiven Austausch mit unseren Partnern der
Jugend- Spielgemeinschaft, sodass nun die letzten Punkte gemeinsam
geklärt werden konnten.
Entsprechend haben wir nun entschieden, dass ab Montag den 18.05.2020
unter strikter Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen, der Trainingsbetrieb
wieder aufgenommen wird.
Uns ist bewusst, dass in der aktuellen Situation viele verunsichert sind. Aus
diesem Grund folgender Hinweis:
Jede/r Trainer/in und jede/r Trainingsteilnehmer/innen kann selbst und frei
entscheiden, ob er/sie ein Training unter den Umständen stattfinden lässt
bzw. teilnimmt oder darauf verzichtet.
Daher sind in verschiedenen Schriftstücken die Verhaltensweisen festgelegt.
Diese sind zwingend einzuhalten, ansonsten wird der Betrieb unverzüglich
eingestellt.
Wir sind überzeugt, dass mit einem entsprechend vorbildlichen Verhalten der
Trainingsbetrieb langfristig ausgeführt werden kann.
Bezüglich der Festlegung für den Spielbetrieb ist noch keine finale
Entscheidung getroffen, jedoch ist die Tendenz, dass die aktuelle Saison nicht
mehr fortgesetzt wird. Eine solche Entscheidung wird erst im Laufe des Junis
durch den Verband getroffen. Wir versuchen alle Mitglieder zeitnah über neue
Entwicklungen zu informieren.

Über allen Maßgaben die wir auf unseren Kanälen veröffentlichen oder als
Verein festlegen, gelten selbstverständlich die Vorgaben durch die Regierung,
den Verband und die Stadt Schorndorf.
Auf diesem Wege wollten wir uns noch ausdrücklich für die Unterstützung und
Treue bedanken. Es ist nicht selbstverständlich und das wissen wir sehr zu
schätzen.
Ebenso danken wir den Sponsoren, die uns auch in dieser, für alle schweren
Situation, unterstützen.
Sollten zu diesen Themen Fragen aufkommen oder Unsicherheiten bestehen,
bitte scheut euch nicht direkt auf uns zuzukommen.
Wir werden hierzu ebenfalls über unsere Homepage und den sozialen Medien
informieren.

Vielen Dank für Eure Sensibilität in dieser außergewöhnlichen Zeit!

Michael Farkas
Abteilungsleiter Fussball

