Hinweis zum Sportbetrieb in Bezug auf den Corona-Virus
Liebe Mitglieder, liebe Sportler, liebe Eltern, liebe Übungsleiter des VfL!
Die Verbreitung des Corona-Virus nimmt immer mehr Dynamik auf und viele Eltern fragen sich, ob sie Ihre Kinder in
den Kindergarten, die Schule und u.a. auch zu den Sportstunden des Vereins bringen sollen/dürfen/müssen.
Für Schulen und Kindergärten gibt es Vorgaben/Empfehlungen vom Bayerischen Staatsministerium, den Landkreisen,
den Gemeinden oder ggf. privaten Trägern.
Für Sportvereine sehe ich im Allgemeinen und übergreifend den BLSV (Bayer. Landessportverband) und im Einzelfall
die Sportfachverbände der jeweiligen Sportarten (z.B. BFV – Bayerischer Fußballverband) in der Pflicht.
Hier daher der aktuelle Stand (11.3.20 / 15 Uhr) für den VfL abgeleitet:
BFV (Fußball):
- Der BFV fordert alle Vereine auf, aktiv zu prüfen, ob es Spieler*innen in ihren Mannschaften gibt, die in
den vergangenen 14 Tagen (Rückrechnung immer ab heutigem Tag), aus einem Risikogebiet zurückgekehrt
sind.
- Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spieler – unabhängig von Symptomen
– nicht einzusetzen - weder bei Spielen noch im Trainingsbetrieb
- Weiterführendes dazu siehe hier: https://www.bfv.de/news/servicethemen/2020/03/faq-umgangcoronavirus
è Der VfL bittet alle Trainer u. Übungsleiter, diese Vorgaben/Appelle einzuhalten
BLSV (sonstige Sportarten):
- Derzeit gibt es seitens BLSV keine Empfehlung/Vorgabe, interne Sportstunden abzusagen oder Sportler
davon auszuschließen:
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/bayernsport/bayspo_2020/Informationen_fuer_Verein_un
d_Sportfachverbaende_zum_Coronavirus_10032020.pdf
è Der VfL bittet allerdings alle Trainer u. Übungsleiter, die Vorgaben/Appelle des BFV (siehe oben) auf
alle anderen Sportarten anzuwenden
Allgemein/VfL:
- Zusätzlich ist es jedem Sportler natürlich freigestellt, den Sportstunden fernzubleiben bzw. den Eltern, ihre
Kinder dort hinzubringen
- Unsere Übungsleiter sind ehrenamtlich tätig, von daher zwingen wir sie nicht, Übungsstunden abzuhalten,
falls sie ihrerseits Bedenken haben. Auch können sie einzelne Teilnehmer ausschließen (z.B. offensichtliche
Krankheit)
- Es sollte – wie auch sonst – niemand, an den Sportstunden teilnehmen, der krank ist u. somit andere
anstecken könnte (auf alle ansteckenden Krankheiten bezogen)
Hinweis:
Der VfL Egenburg e.V. weist ausdrücklich darauf hin, dass er keinerlei Haftung bzgl. einer eventuellen Ansteckung
und deren Folgen übernimmt.
Sollte jemand Bedenken bzgl. einer Ansteckung bei der Teilnahme an Sportstunden haben, sollte er nicht daran
teilnehmen bzw. sein Kind nicht daran teilnehmen lassen.
Quellen zur allgemeinen Einschätzung/Information:
https://www.pfaffenhofen-glonn.de/informationen-zum-coronavirus
https://www.landratsamt-dachau.de/gesundheit-veterinaerwesen-sicherheitsrecht/gesundheit/infektionsschutzinfektionskrankheiten-umweltmedizin/coronavirus/
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