
Aktuelle Corona – Informationen (Stand: 11.03.2021) 

 

Liebe Mitglieder und Angehörige des SC GW Vardingholt, 

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben wieder mal zum Erliegen gebracht. Somit konnten wir 
euch nun seit November keinen Trainings- und Spielbetrieb bei uns auf der Platzanlage 
ermöglichen. Mit der aktuell gültigen Fassung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen 
mit dem Coronavirus ist es uns nun möglich, euch den Trainingsbetrieb unter verschärften 
Bedingungen wieder anzubieten. Mit diesem Schreiben wollen wir euch alle, ob Spieler, Trainer 
oder Eltern, über die neuen, einzuhaltenden Maßnahmen unterrichten.  

Wir befinden uns in einer Zeit, wo sich diese Maßnahmen fast wöchentlich ändern können. 
Deswegen bitten wir euch, sich über den aktuellen Stand über unsere Homepage zu 
informieren. 

Es gilt weiterhin das bekannte Hygiene- und Coronaschutzkonzept aus dem vergangenen Jahr. 
Hinzu kommen die aktuellen Änderungen, Anpassungen und Ergänzungen: 

Die wesentlichen Kernaussagen kurz zusammengefasst: Stand 08.03.2021, Inzidenz >50 

• Im Alter bis 14 Jahren dürfen maximal 20 Kinder trainieren plus 2 Trainer.  

• Der Wettkampfbetrieb (z.B. Freundschaftsspiele) bleiben untersagt.  

• Die Platzanlage darf nur von aktiv am Training teilnehmenden oder es gestaltenden 
Personen betreten werden. Zuschauern und Eltern bleibt der Zutritt untersagt. 

• Die Kabinen/Duschen bleiben geschlossen. Das Gäste-WC steht notfalls zur Verfügung.  

• Trainer melden ihre Mannschaft an, damit eine geregelte Platzbelegung organisiert 
werden kann. (Anmelden über den Jugendleiter Christoph Dalhaus oder unseren 
Obmann Jörg Keiten-Schmitz oder Jonas Beckmann) 

• Wir geben die Plätze 2 und 3 frei, da so eine getrennte Anfahrt und ein getrennter 
Zugang erfolgen kann: 

-  Platz 2: Zugang Haupttor/Parkplatz 

-  Platz 3: Zugang Kreuzung Im Kappenhagen/Im Brock 

• Der Trainingsbetrieb, der über 14 jährigen darf nur kontaktfrei erfolgen. Und nur im 
Einzeltraining stattfinden. 

Weiterhin gilt das bekannte Corona-Konzept, mit den wichtigsten Punkten: 

• Weiterhin müssen Anwesenheitslisten geführt werden 

• Vorkehrungen zur Hygiene und dem zum Infektionsschutz: Steuerung des Zutritts, 
Abstandes von mind. 1,5 m halten, Desinfizieren der Hände beim Betreten der Anlage, 
Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände (außer beim Training) 

Mit sportlichen Grüßen, 

   euer GWV-Vorstand 


