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Die Inzidenzwerte sinken endlich,
und so geht‘s weiter beim TV Langendreer 1882!

Liebe Mitglieder,

Bochum, 09.06.2021

der Inzidenzwert sinkt nun auch in Bochum und wir alle freuen uns, dass wir unsere Sportangebote
bald wieder auch in Präsenzform anbieten können. Es ist die Inzidenzstufe 1 erreicht und es ist uns
wieder erlaubt Sport im Außenbereich durchzuführen. Natürlich ist der Außensport auch wieder an
die Regelungen der aktuellen Coronaschutzverordnung und an das vereinseigenen Hygiene- und
Sicherheitskonzept gebunden.
Sollte der Inzidenzwert weiter auf Werte zwischen 35,1 und 50 (Stufe 2) sinken, darf auch wieder in
der Halle geturnt werden. Ganz so einfach, wie es in der Presse dargestellt wird, ist es allerdings leider
nicht. Voraussetzung für die Teilnahme an Vereinsangeboten ist im Erwachsenenbereich das Erfüllen
eines der drei häufig genannten G`s. Nur wer geimpft, vollständig genesen ist oder diejenigen, die
einen negativen Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können, dürfen teilnehmen. Reine
Selbsttests sind nicht ausreichend. Der TV Langendreer muss die Prüfung dieser Voraussetzungen und
eine lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherstellen. In wieweit wir alle Punkte dieser Voraussetzungen
bereits erfüllen, müssen wir für die Öffnung unserer Angebote sorgfältig prüfen. Auch wenn die
Infektionszahlen sinken und die Hoffnung wächst, bald wieder mit dem Sportbetrieb beginnen zu
können, wollen wir uns nicht an Spekulationen beteiligen und ein mögliches Datum dafür nennen.
Den jeweiligen Trainingsstart der einzelnen Gruppen werden wir genau festlegen müssen. Nähere
Informationen dazu werden wir hier auf der Homepage, im Newsletter, über Facebook und in den
Vereinsschaukästen veröffentlichen.
Die gesetzlichen Corona-Regelungen setzt der TV Langendreer 1882 konsequent um und ergänzt
diese durch sein eigenes Hygienekonzept. Das ist für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sehr
wichtig, denn die Gesundheit unserer Mitglieder, Übungsleiter*innen und ehrenamtlichen
Helfer*Innen hat höchste Priorität.
Wir bedanken uns für Eure langanhaltende Geduld und das dem TV Langendreer entgegengebrachte
Vertrauen.
Sportliche Grüße Euer
TV Langendreer 1882

