Sehr geehrte Vereinsvorsitzende,
mit der Corona-VO Sportstätten vom 22.05.2020 (s. Anlage) werden auch die Sporthallen
zur Nutzung für Trainings- und Übungszwecke mit strengen Auflagen freigegeben werden.
Die Öffnung der Sporthallen zur Nutzung durch Vereine in den „kleinen“ Ferien war bisher
überwiegend kein Problem. Wenn keine Baumaßnahmen vorgesehen waren, so konnten die
Hallen von zuverlässigen Vereinsmitgliedern genutzt werden.
In Zeiten mit sehr unterschiedlichem Infektionsgeschehen hat allerdings die Reinigung der
Toiletten und Hallenböden sehr hohe Priorität. Deshalb werden nicht alle Sporthallen in den
ganzen Ferien öffnen können, da verschiedentlich die Hausmeister ihren Urlaub nehmen
werden/müssen, die Reinigung noch organisiert werden muss, die Flächen zur Umsetzung
der SportstättenVO (s. Anlage) erhoben werden müssen und evtl. Baumaßnahmen anstehen
usw.
Wie teilweise schon telefonisch besprochen arbeiten wir mit Nachdruck daran, dass die
Sporthallen ab 08.06.2020 genutzt werden können, wenn die ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln umgesetzt und eingehalten werden.
Trainingskonzepte hierzu sind in der Eigenverantwortung der Vereine zu erstellen. Bitte
darauf achten, dass die Hallen mit sauberen Hallenschuhen betreten werden. Die Umkleiden
und Duschen bleiben gesperrt.
Für die sportliche Nutzung der Jahnhalle wenden Sie sich bitte wie gewohnt an Frau Winkler
im Hauptamt (l.winkler@weinstadt.de).
Die Stadt Weinstadt als Betreiber der Sportanlagen benötigt wie bei der Nutzung der
Sportplätze die Benennung einer verantwortlichen Person und die Listen der Teilnehmer
(Neu). Bitte jeweils eine Mail an Günthner/Reichert/Rega Cicala ist ausreichend..
Schrittweise geht es in die Bewegung. Noch ist nicht alles erlaubt, aber die Lockerungen tun
einfach gut. Wir appellieren wieder sehr an die Eigenverantwortung jeder Sportlerin und
jedes Sportlers und deren Verantwortliche: Eine Ansteckung sollte schon deshalb
vermieden werden, weil die Erkrankung evtl. lebenslange Einschränkungen der körperlichen
Leistungsfähigkeit zur Folge haben kann. Bitte gehen Sie verantwortlich mit Ihrer Gesundheit
und der Gesundheit der Ihnen anvertrauten um.
Für Fragen und Anregungen sind wir offen, bitte wenden Sie sich gerne an uns.
Mit freundlichem Gruß
Iris Günthner
Leitung Personal-, Sport- und

