Auszug aus der Genehmigungsmail
„Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage durch das Land NRW, gestattet die
Sportverwaltung die Wiederaufnahme des Fußball-Trainingsbetrieb des VfR
Büttgen auf der Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage an der Driescher
Straße, im Rahmen Ihrer im Konzept zur Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes aufgeführten Maßnahmen und Regelungen. Das Konzept wird
seitens der Sportverwaltung als schlüssig angesehen.
Die Sportverwaltung geht davon aus, dass die im Konzept genannten und in
der Corona-Schutzverordnung niedergeschriebenen Hygiene- und
Abstandsregelungen, sowohl während des Sportes als auch die
Wegebeziehungen auf dem gesamten Gelände durch den Verein
eigenverantwortlich umgesetzt, eingehalten und kontrolliert werden.
Im Rahmen der Zugangsregelung bitte ich Sie um die namentliche Auflistung
aller Personen, die die Anlage nutzen. Dies sollte in einer Liste mit
Namen, Datum und Uhrzeit erfolgen.
Weiterhin bitte ich um Beachtung, dass die maximale Personenzahl auf der
Anlage zunächst mit bis zu 56 Personen (28 pro Spielfeld) begrenzt wird,
unter der Voraussetzung, dass die Kleingruppen (6+1 Trainer) zeitversetzt
beginnen und keinen Kontakt untereinander haben.
Sollten Sportler von Eltern begleitet werden, so zählen die Eltern genau
wie die Trainer mit zu den 56 Personen.
Bei aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten soll der Sportplatz 5 Minuten
vor Trainingsende verlassen werden. Die anschließende Trainingseinheit
betritt die Sportanlage erst 5 Minuten nach offiziellem Trainingsbeginn,
um so das Aufeinandertreffen einzelner Trainingsgruppen im Eingangsbereich
zu verhindern.
Für die Händedesinfektion bitte ich aktuell um Ihre Unterstützung, da
seitens der Verwaltung noch kein Desinfektionsmittel sichergestellt werden
kann. Die Umkleiden bleiben gesperrt, aber die Toiletten Anlagen zum
Händewaschen geöffnet.
Folgende Zeiten haben Sie für den Trainingsbetrieb angegeben:
Montag bis Freitag von 16:00 ? 22:00 Uhr
Sollte ihr Konzept durch noch folgende Ausführungen des Landes noch
nachgebessert werden müssen, bitte ich um Verständnis und dies noch
umzusetzen.
Ich bitte Sie, das Konzept auf der Sportanlage für den VfR Büttgen zur
Einsicht vorzuhalten und auszuhängen.

Für die Wiederaufnahme Ihres Sportbetriebes wünscht Ihnen die
Sportverwaltung gutes Gelingen und bleiben Sie gesund.“
gez.
Michael Wilms
Bereichsleister Schule und Sport (per mail Freitag, 15.5.2020, 16:34 Uhr)

