Vorstandsinfo vom 19. Oktober 2020
zu den aktuellen Corona-Entwicklungen

An alle Abteilungsleiter und Übungsleiter des TV-Dieburg,
leider steigt die Anzahl der Infektionen in unserem Landkreis an.
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat ab Montag, 19. Oktober, die folgenden zwischen dem
Gesundheitsamt und dem Verwaltungsstab abgestimmten Maßnahmen beschlossen:







Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse für zunächst 14
Tage nach Ende der Herbstferien
Schulsport für alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse für zunächst 14 Tage
nach Ende der Herbstferien nur kontaktlos und im Freien. Für Grundschulen
Schulsport in diesem Zeitraum kontaktlos
Profisportveranstaltungen finden ab einer Inzidenz von 35 entsprechend des
Beschlusses des Bundeskanzleramtes und der Chef/innen der Staatskanzleien ohne
Zuschauer/innen statt. Im Amateursport sind ab einer Inzidenz von 35 ebenfalls keine
Zuschauer/innen zugelassen. Ausgenommen davon sind jeweils eine
erziehungsberechtigte Person pro minderjährigem Teilnehmenden sowie die
Trainer/innen und Betreuer/innen
Ab einer Inzidenz von 50 gilt folgende Besuchsregelung in Alten- und Pflegeheimen:
maximal drei Besuche pro Woche für jeweils eine Stunde und maximal zwei
Personen pro Besuch

Der LsbH hat dazu auf seiner Internetseite folgende Informationen veröffentlicht:
In Regionen/Städten, in denen die Zahl der Neuinfektionen über einen bestimmten
Grenzwert steigt, kann dies zu spezifischen Einschränkungen führen. Hier können also auch
für den Sport andere Regelungen gelten. Entscheidend sind in solchen Fällen die
Anweisungen der lokalen Gesundheitsbehörden. Wir empfehlen Ihnen daher, die lokale
Entwicklung im Auge zu behalten und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen.
Empfehlung des Vorstands:
Wir bitten euch alle, das von uns umgesetzte Hygienekonzept der TV-Halle auch in
allen anderen Sporthallen (sofern kein Hygiene-Konzept vorhanden ist) umzusetzen.
Ebenso sollte für die nächsten 14 Tage Sorge getragen werden, dass der Sport
unserer Jugendlichen unbedingt kontaktfrei und möglichst im Freien stattfindet.
Wer in den Hallen bleibt: Abstands- und Hygieneregeln einhalten!
Wir hoffen hier auf euren Verständnis und Umsetzung.
Einen weiteren Lookdown wollen wir vermeiden.

Fragen beantworten wir euch gerne
unter vorstand@tv-dieburg.de
Für den Vorstand
Steffi und Klaus

