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Liebe SVS-Mitglieder, 
 
 
nach den wochenlangen Einschränkungen auf Grund von Corona sind nun einige Lockerungen 
in Kraft getreten. Diese Möglichkeiten zur Öffnung gelten grundsätzlich auch für uns als Sport-
verein. Allerdings sind hier bestimmte Bedingungen einzuhalten und auch Maßnahmen durch-
zuführen, damit diese Öffnung stattfinden kann. Der Vorstand arbeitet mit den Abteilungen 
an den Möglichkeiten wieder Training unter den Voraussetzungen der Behörden anbieten zu 
können. Von den verschiedenen Sportverbänden gibt es hierzu teilweise schon Vorschläge o-
der auch Maßnahmen, die für die einzelnen Sportarten umgesetzt werden können bzw. müs-
sen. 
 
Im Detail muss von uns als Sportverein geklärt werden, wie wir dieses konkret einführen kön-
nen. Beispielsweise empfiehlt der Dachverband einen Hygiene-Beauftragten einzusetzen. Wir 
sich in diesem Bereich auskennt oder auch bei anderen Themen uns unterstützen möchte, 
kann sich gerne bei uns melden: vorstand@sv-seulberg.de 
 
Darüber hinaus wird aktuell von uns geprüft, ob wir zusätzlich zu den geforderten Rahmenbe-
dingungen noch an weiteren Konzepten arbeiten wollen, um die Sicherheit unserer Mitglieder 
aber auch den Trainern und Betreuern im akzeptablen Maße gewährleisten zu können. 
 
Da die Öffnung des Sportbetriebs unter diesen Umständen mit Mehraufwand verbunden sein 
wird, stehen wir hier als Vorstand und auch in den Abteilungen vor einer großen Herausfor-
derung. Bis wir hier eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten gefunden haben, bleibt zu-
nächst einmal bis zum 24.05.2020 der Sportbetrieb weiterhin geschlossen. 
 
Wir sind aber optimistisch euch bald wieder die Möglichkeit für die gemeinschaftliche Aus-
übungen unserer Sportarten für alle unsere Mitglieder anbieten zu können. 
 
Schöne Grüße und bleibt bitte alle gesund 
Euer Vorstand 
 

M. Volk C. Schröder R. Brückner C. Knopp 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Kassenwart Schriftführer 


