+++ Öffnungsschritt ab dem 21.06.2021 +++
(Änderungen zur vorherigen Version in blauer Schrift!)

Im Kreis Coesfeld liegt gem. CoronaSchVO die 7-Tage-Inzidenz seit Kurzem stabil unter dem Wert von 35 im
Sinne von § 1 Absatz 4 = Inzidenzstufe 1, somit sind folgende Regelungen zulässig:
o
o

im Freien ist die Ausübung von Kontaktsport mit bis zu 100 Personen und sichergestellter
einfacher Rückverfolgbarkeit möglich
In Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 1 gilt die Maskenpflicht im Freien nur
noch bei hoher Personendichte auf engem Raum
Ø somit entfällt die Maskenpflicht auf dem Sportgelände!
Ø sofern das Clubheim geöffnet ist, gilt bei Bewegung im Clubheim die
Maskenpflicht, am Platz dann nicht mehr (analog Gastronomie)

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hat per 09.06.2021 festgestellt, dass ab
Freitag, 11.06.2021 für das Land NRW die Inzidenzstufe 1 gilt.
Damit entfällt ab Freitag, 11.06.2021 die Testpflicht bei der Sportausübung im Kreis Coesfeld
> kein Negativtestnachweis mehr notwendig!
> einfache Rückverfolgbarkeit bleibt!
Dieses schließt nach Auffassung des Kreisportbundes (KSB) Coesfeld alle am Sport beteiligten Personen
(neben Spieler*innen z.B. auch Übungsleiter*innen, Schiedsrichter*innen) ein – nicht jedoch
Zuschauer*innen (damit sind keine Abholer*innen etc. gemeint).

Der FLVW weist zusammen mit dem Landessportbund NRW darauf hin, dass weiterhin größte Vorsicht bei
der Ausübung der sportlichen Betätigung geboten ist. Eine falsche Ausnutzung und Umsetzung könnte sich
schädlich auf den weiteren Öffnungsprozess für den Sport auswirken; Verantwortungsbewusstsein und
Disziplin sind wichtige Faktoren.
Für unsere Jugend- sowie Seniorenmannschaften und die Alten Herren ergeben sich wieder die "normalen"
Trainingsmöglichkeiten
Ø nutzt bitte beide Plätze (die Trainer*innen sprechen sich bitte je nach Teilnehmerzahl ab)
Ø achtet darauf, Abstand zwischen den Mannschaften zu halten
Hinweis für die Seniorenmannschaften, A-Jugend und Alte Herren:
· Training Mo. – Do. ab 19:30 Uhr | Fr. ab 19:15 Uhr möglich

Ø Trainingszeiten wie gewohnt (Änderungen an dem Tag obliegen den Trainern)
Ø Rückverfolgbarkeit: bitte notiert die Anwesenheiten per Drive-Link > wie bisher auch > Ihr findet
Eure Links in der WhatsApp-Gruppe "Trainer Jugend" bzw. "Trainer" | 14.Oktober 2020 ;-)

Ø Auf dem Sportgelände besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (Medizinische Maske oder FFP2-Maske)
Ø soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Gesichtsmaske tragen
können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen | = sofern möglich > Medizinische Maske,
sofern nicht möglich > Alltagsmaske
o das Sportgelände ist mit Mund-Nasen-Schutz (Medizinische Maske oder FFP2-Maske) zu
betreten und zu verlassen (bis zum Platz und nach dem Training wieder zum Verlassen des
Sportplatzes)
o bei allen am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt
werden
o bei Betreten und Verlassen des Geländes müssen die Hände gewaschen und desinfiziert
werden
o ein Verweilen am Sportgelände nach dem Training ist wieder möglich, allerdings nur bis
22:00 Uhr und unter Beachtung der Hygieneregeln!
Ø HINWEIS in eigener Sache:
o uns (dem Fußballvorstand) ist völlig klar, dass die aktuelle CoronaSchVO u.a. Testspiele
zulässt, Zuschauer zulässt, Kabinen- bzw. Duschnutzung zulässt …
o Dieses ist allerdings entweder an bestimmte Bedingungen gebunden, erfordert enormen
organisatorischen Aufwand oder widerspricht sich im Sinn
o Daher gibt es nach wie vor KEINE Testspiele, KEINE Zuschauer auf unserem Sportgelände,
KEINE Kabinen- und Duschnutzung!
o Die letzte CoronaSchVO hielt knapp eine Woche, jetzt wurden – trotz niedriger
Inzidenzwerte – die Schrauben wieder in Teilen angezogen
o Wir bleiben am Ball und machen das Meiste möglich – und halten Euch weiter auf dem
Laufenden
o die Duschen und Kabinen bleiben vorerst weiterhin geschlossen; hier findet erst noch eine
standardmäßige Prüfung der Wasserqualität statt (nach längerer Nicht-Nutzung sinnvoll &
erforderlich)
o Testspiele auf unserem Sportgelände bitte erst wieder, wenn die Kabinen und Duschen
von der Stadt freigegeben wurden!

Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist freiwillig!
Diese Regelungen und Hinweise befreien jede(n) einzelne(n) Sportler(in) nicht von ihrer/seiner
individuellen Eigenverantwortung bezüglich einer Infektionsvermeidung.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Teilnahme bei einer sportlichen Betätigung in Bezug auf eine
Infektion mit SARS-CoV2 auf eigene Gefahr erfolgt.

Vielen Dank, bleibt sportlich und gesund,

Euer Fußballvorstand

