Liebe Vereinsmitglieder,
Wie geht es euch?
Eine kurze Frage, die im alltäglichen Gespräch oft nur so rhetorisch gestellt wird und schnell
von anderen Themen übergangen wird. Aber was ist derzeit noch alltäglich?
Wie habt ihr also in eurem VfL die vergangenen Monate erlebt, die so nachdrücklich von einem
kleinen Virus dominiert wurden und auch weiterhin werden? Gerne könnt ihr uns an
sport@vfl-schlangen.de oder gf@vfl-schlangen.de schreiben, eure Eindrücke schildern, Lob
und Kritik äußern. Ihr möchtet aktiv unser Vereinsleben mitgestalten? Gerne, der Vorstand
freut sich immer über Verstärkung im Team.
Ein langer Weg
Seit unserer letzten Information an euch ist viel im VfL passiert: von der kompletten
Einstellung des Sportbetriebs im März haben wir einen schrittweisen Neustart ohne
Kontaktsport im Freien bis hin zu den ersten Ligaspielen in Tischtennis und Handball gesehen.
Sogar die ersten Zuschauer konnten wir in der Rennekamphalle wieder empfangen.
Vor jedem Sport steht die Einhaltung der gesetzlichen Vorgabe aus der CoronaSchutzverordnung und die Berücksichtigung vieler sportartspezifischer Vorgaben /
Empfehlungen. Daran hat sich seit Mai nichts geändert.
Aber wir haben in der Umsetzung mittlerweile oft Neuland betreten und uns nicht nur mit der
rein organisatorischen Komponente des Sportes beschäftigt. Intensive Gespräche wurden
intern und extern geführt um mögliche Risiken in Bezug auf das Coronavirus zu erfassen und
zu reduzieren. Scheinbar belanglose Themen wie „Belüftung“ in den Sporthallen, Umkleiden
und Duschen nehmen auf einmal eine völlig andere Dimension an. Fragen nach der
„Luftwechselrate“ müssen ausführlich geklärt werden, wenn wir die möglichen
Übertragungswege des Virus betrachten.
Die Gesundheit aller aktiven Sportlerinnen und Sportler steht über all unseren Aktivitäten!
Das ist uns wichtig zu betonen. Wir lassen uns nicht verleiten, dass „maximal Erlaubte“ aus
der Corona-Schutzverordnung für unseren Sport herzuleiten, sondern mit Bedacht das
„Sichere und aktuell Mögliche“ umzusetzen. Natürlich führt dies zu Kompromissen in der
Ausarbeitung von Konzepten und bisweilen auch zu unterschiedlichen Meinungen im
Vorstand. Aber wir haben bisher immer gemeinsame Lösungen gefunden; das zeigt sich auch
in über 50 Übungsgruppen in denen die Aktiven trotz Corona und trotz zahlreicher
Einschränkungen ihren Sport ausüben können.

An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Übungsleiter*innen, Trainer*innen und
Helfer*innen für ihren Einsatz im Trainingsbetrieb.
Ohne euch wäre der Sport nicht möglich! Ihr leitet nicht nur die Übungsstunden mit viel
persönlichem Engagement, sondern setzt zusätzlich auch die notwendigen Maßnahmen aus
den Konzepten um.

Ausblick
Niemand kann mit Sicherheit die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie vorhersagen.
Die aktuellen Zahlen geben jedoch Anlass zur Sorge ob der Trainings- und Ligabetrieb in Herbst
und Winter unverändert durchgeführt werden kann oder ob uns neue Einschränkungen ins
Haus stehen.
Wir werden daher weiterhin flexibel auf jede Veränderung reagieren und die notwendigen
Maßnahmen umsetzen.
Unser Vereinsalltag ist sicher weit entfernt von einem Normalzustand, aber wir möchten euch
so viel Sport wie eben machbar ermöglichen.
Bitte habt Verständnis, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen keine Versammlungen der
Abteilungen stattfinden können. Auch die für Oktober angekündigte außerordentliche
Mitgliederversammlung entfällt (nähere Informationen folgen).

Verantwortung!
Für den Sport – insbesondere für den Kontaktsport - gelten Ausnahmen, die für andere
gesellschaftliche Aktivitäten weiterhin nicht zulässig sind. Wir sind uns dieser Privilegien sehr
bewusst und bitten auch alle aktiven Sportler*innen sich ausschließlich im Rahmen dieser
Ausnahmen zu bewegen.
Seid euch dieser Verantwortung bewusst, euch und allen anderen Mitgliedern gegenüber.
Als Vorstand werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, den VfL bestmöglich durch diese
Krise zu manövrieren. Lasst uns alle beweisen, dass mit Werten wie Solidarität, Fairness und
Teamgeist nicht nur sportliche Wettkämpfe zu gewinnen sind, sondern auch gesellschaftliche
Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden können.
Danke, dass ihr eurem VfL auch in dieser schwierigen Zeit die Treue haltet. Nur wenn wir die
Krise gemeinsam meistern, wird unser Verein nach dem Ende dieser Zeit in einer Form
weiterbestehen, die ihr kennt und schätzt.
Passt weiterhin gut auf euch auf. Und bitte bleibt gesund!

Euer Vorstand, 15.10.2020

