VfL Schlangen e.V.
Gemeinsam Sport erleben!

Liebe Mitglieder des VfL Schlangen e.V.,
das Coronavirus hat unser gewohntes Leben innerhalb kürzester Zeit reichlich verändert.
Wir hoffen, dass es Euch selbst und den Menschen in eurem Umfeld gesundheitlich gut geht.
Und dass es auch so bleibt!
Zunächst einmal: DANKE! Danke für eure Geduld, für euer Verständnis und für eure Treue und Solidarität
in den vergangenen Wochen seit der Trainings- und Wettkampfbetrieb eingestellt werden musste.
Viele Fragen und große Unsicherheit
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat mittlerweile u.a. auch die Öffnung des
Vereinssports beschlossen. Bedauerlicherweise wirft diese - an sich frohe - Botschaft mehr Fragen auf als
Antworten gegeben werden und stiftet einiges an Verwirrung in Bezug auf die Umsetzung
in einen neu zu definierenden Vereinsalltag mit Trainings- und Wettkampfbetrieb, Versammlungen
und sonstigen gewohnten Vereinsveranstaltungen. Es gibt eine gesetzliche Vorgabe
(die Corona Schutzverordnung) und viele einzelne sportartspezifische Vorgaben / Empfehlungen;
dies alles flankiert von Checklisten des LSB für die Vereine und ihre Trainer / Übungsleiter.
Wir als Verein haben jetzt die Aufgabe, aus dieser Vielzahl von Dokumenten klare Abläufe für jede
einzelne Sportart bzw. für die vielen Mannschaften und Gruppen zu erstellen. Ihr könnt euch vorstellen:
das ist eine Mammutaufgabe für unseren ehrenamtlich geführten Verein.
Ganz wichtig: aktuell hat die Gemeinde Schlangen noch keinen Termin für eine Öffnung der
Sporthallen genannt. Das bedeutet: der Vereins-Sportbetrieb in den Hallen ist weiterhin nicht möglich.
Auch der Schulsport in den Hallen findet aktuell nicht statt.
Selbstverständlich ist ein Training im Freien unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben möglich und
wird auch von einigen unserer Gruppen so durchgeführt. Außerdem haben einige Gruppen
Mails oder Videos mit Übungsanleitungen ihrer Trainer erhalten …
ein großes Dankeschön an alle Trainer und Aktiven.
Unserer Verantwortung gerecht werden
Als Sportverein haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Diese nehmen wir wahr, indem wir die
Vorgaben der Behörden einhalten. Schließlich wollen wir uns alle gesund wiedersehen, wenn es zukünftig
mit dem Sport weitergeht.

Dieses „Weitergehen“ wird aber sicher nicht so sein wie vor Corona. Wir müssen uns an eine Vielzahl
von Rahmenbedingungen gewöhnen. Diese Rahmenbedingungen sind die schon erwähnten
klaren Abläufe für jede einzelne Sportart unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben.
Wir werden nun Stufenpläne für die einzelnen Sportarten ausarbeiten, um zukünftig wieder
einen Sportbetrieb in der Halle durchführen zu können.
Liebe VfL-Mitglieder,
ein Sportverein ohne Sport ist immer noch ein Verein. Eure Treue und eure Unterstützung sind unser Rückgrat.
Wir als Vorstand arbeiten mit Hochdruck daran unseren VfL so aufzustellen, dass wir die Corona-Pandemie
gut überstehen und unbeschadet aus ihr hervorgehen.
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der VfL Schlangen, der bald sein 125-jähriges Bestehen feiern kann,
auch in Zukunft ein bedeutender Teil des Schlänger Sports ist.
Passt auf Euch auf. Und bitte bleibt gesund!
Wir halten Euch auf dem Laufenden.
Euer Vorstand,
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