Liebe Sportkamerad*innen,
es ist nun an der Zeit, sich mit der aktuellen Entwicklung in Sachen Corona zu beschäftigen.
Ich selber wohne ja in einem Wunstorfer Ortsteil. Hier hat sich die Corona-Lage eher
verschärft. Aktuell liegt die Inzidenz bei ca. 170. Hinterm Kanal sieht die Sache natürlich
ganz anders aus. Hier in Schaumburg liegt die aktuelle Inzidenz (12.03.2031) bei 76.
Warum die lange Einleitung? Weil sich die Lage auch in Haste jederzeit anders entwickeln
kann.
Aktuell sind viele Zeichen auf Öffnung gestellt. Viele möchten lieber heute als morgen wieder
in Gemeinschaft Sport treiben. Dieser Wunsch wird von uns unterstützt. Der ETSV wird alle
Möglichkeiten, welche der Gesetzgeber bietet, nutzen, um ein Angebot wieder möglich zu
machen. Es bleibt aber trotzdem ausdrücklich karzustellen:
Die Entscheidung, ob ein Angebot gemacht wird bleibt letztendlich bei den Übungsleitern.
Wenn diese weiter Vorsicht walten lassen wollen haben das alle Teilnehmenden zu
akzeptieren.
Da bei der Flut an Nachrichten über Testung, Impfung und aktuellen Entwicklungen einiges
durcheinander wirbelt, habe ich hier einige Kapitel zusammengestellt, von denen ich meine,
dass sie uns betreffen. Auf der Seite niedersachsen.de finden sich aber noch detailliertere
Infos auf bestimmte Fragen.
Sport – Antworten auf häufig gestellte Fragen
Der Sport ist enorm wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann dabei helfen,
gesund zu bleiben.
Durch folgende FAQs sollen die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Niedersächsischen
Corona-Verordnung in Bezug auf die sportliche Betätigung beantwortet werden.
Wie verhält es sich mit dem Sport und den neuen Regelungen?
Und wie ist es dabei mit den Kindern?
Auch beim Sport gilt es leider weiterhin nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen vor Ort zu
unterscheiden.
Inzidenz unter 100 (35 bis 100)
Hier ist die sportliche Betätigung mit insgesamt höchstens fünf Personen aus insgesamt
höchstens zwei Haushalten auf und in Sportanlagen zulässig.
In diesen Konstellationen ist die Sportausübung mit Kontakt (z. B. Judo oder Karate) und
ohne Kontakt (z. B. Leichtathletik, Tennis, Golf oder Turnen) erlaubt. Auch klassische
Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball oder Basketball sind in der Form eines
„Individualtrainings“ möglich. Das Einhalten von Abstand reduziert jedoch die
Infektionsgefahr und Sport im Freien ist sicherer als Indoor-Sport.
Zugehörige Kinder (zu den zwei Haushalten) unter 14 Jahren werden bei der Höchstzahl
nicht mit eingerechnet.

Kinder und Jugendliche - bis zu einer Inzidenz von 100 (also nicht in
Hochinzidenzkommunen)
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre dürfen unter freiem Himmel in einer
festen Gruppenzusammensetzung von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen zuzüglich zwei
Betreuungspersonen Sport mit Kontakt betreiben
(4) 1Über Absatz 3 Satz 1 Nr. 10 hinaus sind der Betrieb und die Nutzung öffentlicher
und privater Sportanlagen unter freiem Himmel, ausgenommen Schwimmbäder und ähnliche
Anlagen, zur Sportausübung durch Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von
einschließlich 14 Jahren in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung von bis zu 20
Kindern und Jugendlichen zuzüglich bis zu zwei betreuenden Personen unter den
Voraussetzungen der Sätze 2 und 3 zulässig. 2Geräteräume und andere Räume zur
Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von Personen nur unter Einhaltung des
Abstandsgebots nach Absatz 2 Satz 1 betreten und genutzt werden.
3 Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist nicht zulässig.
(5) Die Betreiberinnen und Betreiber einer Einrichtung und die Veranstalterinnen und
Veranstalter einer Veranstaltung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 haben auf die Pflicht zur
Einhaltung des Abstandsgebots nach Absatz 2 hinzuweisen und auf die Einhaltung dieser
Pflicht hinzuwirken.
Fazit:
Der Vorstand wird alle Aktivitäten genehmigen, die in die hier aufgezählten Muster passen.
Bitte sendet, wie im vergangenen Jahr bereits geschehen, ein Hygienekonzept. Wir werden
es prüfen und anschließend werdet Ihr auf euer eigenes Konzept verpflichtet.
Nur so kann der Verein nachweisen, dass er als Veranstalter auf die Einhaltung der Regeln
hingewiesen und hingewirkt hat.
Auf keinen Fall dürfen Gruppen ohne Zustimmung des Vorstandes die Anlagen des Vereins
nutzen.
Eigentlich wollte ich mich kurz halten. Doch das ist nach Lage der Dinge eher schwierig.
Wenn konkrete Vorhaben und Fragen bestehen, zögert nicht mich anzusprechen.
So, jetzt ran an die Planung. Im Anhang findet Ihr noch die weitere Planung für die nächsten
Wochen.
Bis die Tage
Dirk Weber-Reichwald

