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Liebe Vereinsmitglieder,     Dortmund, den 13. August 2021 

liebe Aktive, 

liebe Eltern und Unterstützer, 

 

die Sommerferien gehen zu Ende. Wir hoffen, Ihr konntet während der letzten Wochen ein wenig 

entspannen. 

Die Planungen für den Sportbetrieb nach den Ferien sind in vollem Gange. Die aktuelle Pandemielage 

die Inzidenzwerte steigen leider kontinuierlich macht die Planung nicht gerade einfach. 

Die aktuell gültige Coronaschutzverordnung des Landes NRW gilt bis Donnerstag, den 19. August. 

Wie es dann weitergeht, lässt sich nur erahnen. Die Ministerpräsident*innen-Konferenz (MPK) hat 

einige Veränderungen/Verschärfungen beschlossen. Diese werden wir als Planungsgrundlage für den 

Re-Start nach den Ferien nehmen. 

Das bedeutet:  

Sport wird im Innenbereich nur für die 3 G´s (Geimpfte, Genesene oder Getestete) möglich sein. D.h., 

wir müssen vor jeder Übungsstunde ggfs. die tagesaktuellen nicht älter als 24 Std. alten negativen 

Testnachweise von allen Teilnehmenden ab Schuleintritt kontrollieren, die nicht geimpft oder 

genesen sind. Da in den Schulen ab Schuljahresbeginn weiter getestet wird, reicht bei Schüler*innen 

ein negativer Nachweis der Schultestung.  

Die Testungen sind bis Mitte Oktober in den Testzentren für alle weiterhin kostenlos. Ab dem 11. 

Oktober sind die Schnelltests für alle Personen, für die es lt. StiKo eine Impfempfehlung gibt, 

kostenpflichtig. 

Unsere Übungsleiter*innen müssen diesen Nachweis selbstverständlich ebenfalls erbringen. Hier 

stehen die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmenden und Übungsleiter*innen im Vordergrund. 

Sollte sich die Pandemielage verschärfen, sind weitere Einschränkungen im Trainingsbetrieb nicht 

auszuschließen. So ist jetzt schon klar, dass die maximale Personenzahl im Schwimmbad mit 

steigenden Inzidenzwerten sinken wird. Gleiches gilt für den Trainingsbetrieb in der Sporthalle. 

Wir sind hier an behördliche und die Vorgaben der Sportstättenbetreiber gebunden.  

Im ersten Quartal haben wir keinen, im zweiten Quartal nur den halben Vereinsbeitrag eingezogen. 

Zum 1. Juli wurde jetzt der volle Beitrag für das dritte Quartal eingezogen. Auch wenn der 

Vereinsbetrieb jetzt erst langsam wieder startet, laufen unsere Ausgaben, Verbandsabgaben, 

Versicherungen, Mieten etc. weiter. Die Zusatzbeiträge für den Wettkampfbereich haben wir bis zum 

Jahresende ausgesetzt, da nicht absehbar ist, ob und wann in diesem Jahr noch Wettkämpfe 

stattfinden. 
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Neben der anhaltenden Corona-Pandemie beschäftigen uns leider noch weitere „Probleme“. So hat 

es Mitte Juli in der Tiefgaragenanlage an der Hosbachstr. einen Brandschaden gegeben. Hier lagert 

ein Großteil unseres Vereinsinventares. Eine genaue Schadensumme wird gerade ermittelt, der 

Schaden geht vermutlich in den fünfstelligen Bereich. Eine Nutzung der eingelagerten Materialien, 

zum Teil lagern hier auch Sportgeräte, ist auf absehbare Zeit leider nicht möglich. 

 

Trotzdem blicken wir positiv nach vorne. 

 

Wir freuen uns auf Euch und den anstehenden Re-Start in möglichst vielen Gruppen. 

 

Bleibt gesund und genießt den Spätsommer. 

 

Euer Vorsitzender 
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