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Liebe Mitglieder,       Dortmund, 26.01.2022 
liebe Aktive, 
liebe Eltern, 
liebe Unterstützer*innen, 
 
 
leider hat Corona uns fester denn je im Griff. Die Inzidenzwerte in Dortmund „explodieren“ 
gerade. Hinzu kommt die aktuelle Überlastung des Testsystems im Land. 
 
Immer mehr Kindertageseinrichtungen schließen coronabedingt, bzw. die Kinder bleiben aus 
unterschiedlichsten Gründen zuhause. 
In den Schulen sind einzelne Klassen oder ganze Schulen, aktuell zehn Grund- und zwei 
weiterführende Schulen in Dortmund, im Distanzunterricht. Dies stellt uns als Verein vor 
weitere Probleme. 
Laut aktueller CoronaSchutzVerOrdnung des Landes NRW gelten Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahre Geimpften und Genesenen gleichgestellt, da sie zwei- bzw. dreimal in der 
Woche in der Schule getestet werden.  
Sind die Schüler*innen aber im Distanzunterricht, aus welchen Gründen auch immer, 
werden die Kinder und Jugendlichen in der Schule/KiTa nicht getestet. Für diesen Fall gibt es 
aktuell keine behördlichen Regelungen. 
 
Zum Wohle aller appellieren wir daher als Verein: 
 
Sollte Ihr Kind nicht an einer Schul- oder KiTa-Testung teilnehmen, lassen Sie bitte Ihre 
Tochter/Ihren Sohn vor der Teilnahme am Vereins-, Kurs- bzw. Trainingsbetrieb in einem 
anerkannten Testzentrum testen. 
 
Neben der Gesundheit Ihres Kindes steht die Gesundheit aller Teilnehmer*innen und 
Übungsleiter*innen im Vordergrund. 
 
Unsere Sportabteilungen sind bemüht den Sportbetrieb solange wie möglich aufrecht zu 
erhalten. Die aktuellen Entwicklungen, z.B. Inzidenzen von über 3000 in der Altersgruppe 6 
bis 14 Jahre, sorgen jedoch für immer mehr „Schwierigkeiten“. 
Behördliche Vorgaben, insbesondere im Erwachsenenbereich, sorgen für immer größeren 
Aufwand, z.B. Kontrolle zu Trainingsbeginn, zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen etc.. 
 
Bitte unterstützt uns hier bei der Einhaltung von Hygieneregeln und den „lästigen“ 
Kontrollen z.B. des 2 G-Plus-Status. 
 
Dies alles wird ehrenamtlich von unseren Übungsleiter*innen und Vorstandsmitgliedern 
gestemmt. Hier ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitarbeitenden. 
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Sollte sich die Situation in den nächsten Wochen weiter verschärfen, können wir einen 
„geordneten“ Vereinsbetrieb nicht mehr garantieren und müssen ggfs. wieder einzelne 
Gruppen schließen.  
 
Dies ist allerdings das letzte Mittel, da wir die Meinung vertreten, dass Bewegung und 
soziale Kontakte in der Pandemie enorm wichtig sind. 
 
Wir werden über die aktuelle Entwicklung weiter informieren. 
 
Bleibt gesund 
 
Euer Vorstand 
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