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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nach einer langen Zeit des Wartens können auch wir nun langsam zu ein bisschen "Normalität" 
zurückkehren und den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. 
Diesen Satz habe ich vor genau einem Jahr schonmal geschrieben. Die Normalität hielt danach 
leider nur für 4 Monate. Hoffen wir mal, dass es diesesmal besser wird. 
 
Für den Ablauf des Trainings ist das - minimal angepasste - Hygienekonzept aus dem letzten Jahr 
gültig. Achtet also bitte vor allem auf die Mindestabstände und die notwendige Desinfektion. 
Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl gibt es nicht mehr.  
 
Alle Teilnehmer müssen für eine ggfs. notwendige Kontaktverfolgung in einer Liste erfasst werden. 
Dies wird weiterhin manuell auf Papier geschehen. 
 
Zur Zeit ist der Kreis Unna in der Stufe 2 (Inzidenz 35 - 50), das heißt es dürfen nur Personen am 
Training teilnehmen, die 
- aktuell getestet (Bürgertest bzw. Schülertest, maximal 48 Stunden alt), 
- vollständig geimpft (14 Tage nach der 2. Impfung, bzw. der einzigen J&J Impfung) oder 
- genesen (mit Bestätigung, Infektion max. 6 Monate alt oder mit zus. Impfung) 
sind. 
Die zugehörigen Bestätigungen müssen wir VOR dem Betreten der Halle überprüfen. 
Alle Schüler können sich in ihrer Schule den beaufsichtigen Selbsttest bescheinigen lassen. 
 
Sollten sich die Zahlen weiterhin positiv entwickeln und der KREIS UNNA, sowie das LAND NRW die 
Inzidenzstufe 1 (unter 35) erreichen, entfällt die dieser Teil. 
Es könnte dann jeder ohne Test oder sonstigen Nachweis am Training teilnehmen. 
 
Bitte beachtet, dass die Umkleidekabinen in der Halle weiterhin nicht genutzt werden können. 
 
Die im Hygienekonzept beschriebene Desinfektion der Geräte (Netzpfosten, Bänke, etc.) sowie die 
Reinigung/Desinfektion der Toiletten nach Benutzung sind durch die Trainingsteilnehmer 
selbstständig durchzuführen, wobei das Verursacherprinzip gilt: Jeder desinfiziert die Flächen, die 
er berührt hat. Die Desinfektionsmittel stellt der Verein bereit. 
 
Wir freuen uns auf euch. 
 
Für den Vorstand 
Nicole, Nils und Matz 


