1. TFC 1972 Staufenberg e.V.
Schriftführer: Stefan Hartmann, Mainzlarer Straße 25, 35460 Staufenberg

17.06.2020
Liebe Vereinsmitglieder,
wie ihr ja durch die Medien mitbekommen habt, gibt es die Möglichkeit für kleinere Vereine
den Trainingsbetrieb unter gewissen Auflagen wiederaufzunehmen. Zu den Auflagen gehört
ein sogenannter Hygienebeauftragter, ein Hygienekonzept, Abstandsregeln, MundNasenschutzregeln, Bodenmarkierungen, kein Getränkeverkauf, keine Toilettenbenutzung
usw…
Der Vorstand hat sich zu den Auflagen viele Gedanken gemacht und ist zu dem Entschluss
gekommen, dass der TFC 1972 Staufenberg e.V. den Spiel- und Trainingsbetrieb weiterhin
ruhen lässt, weil die Auflagen und deren Einhaltung, aus Vorstandssicht, nicht einhaltbar sind.
Warum haben wir uns im Detail dagegen entschieden?
 Es müssten Desinfektionsspender gekauft, ständig aufgefüllt und angebracht werden.
 Jedes Mitglied müsste schriftlich erfasst werden (pers. Daten), wann und wie lang er da war.
 Einen Hygienebeauftragten zu bestimmen, der im Zweifel den Kopf hinhält bzw. sich tief in
das Thema reinarbeiten müsste, sieht der Vorstand als nicht tragbar an.
 Es dürfte kein Doppel gespielt werden (Abstandsregeln!)
 Es dürfte immer nur eine Person am Tisch den Ball in die Hände nehmen (auch wenn der Ball
rausfliegt und so…)
 Es wäre Maskenpflicht auch während dem Spiel erforderlich (Abstandsregeln!)
 Markierungen auf dem Boden für Laufwege wären nicht umsetzbar!
 Die Griffe müssten nach jedem Spiel desinfiziert werden
 Es wäre kein Getränkeverkauf möglich
 Die Toilettenbenutzung wäre nicht möglich
 Bei der m2-Zahl wären wir auf eine bestimmte Personenzahl beschränkt (wäre sogar noch
denkbar)
 Risikogruppen dürften nicht teilnehmen

Was streben wir trotz Corona weiter an?
 Wir versuchen gerade mit der Stadt Staufenberg zu klären, ob wir den Umbau unter diversen
Hygieneauflagen weiter fortsetzen dürfen.
 Wir arbeiten weiter dran, den Kontakt zu euch zu halten und euch über die bekannten
Kanäle zu informieren und mit dem Quiz bei Laune zu halten 

Zur Info für euch:
Unsere Vorstandsitzungen finden statt, auch wenn das nicht physisch ist, sondern über Skype.
Wenn Ihr noch detailliertere Informationen braucht oder Fragen zu dieser Entscheidung habt,
wendet Euch einfach an den Vorstand 
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand

