Liebe aktive Freunde des TSV Hochdahl 64 e.V.,
wer hätte so schnell mit der am vergangenen Mittwoch durch die Bundesregierung und die
Ministerpräsidenten der Bundesländer getroffenen Entscheidung gerechnet, sportliche Aktivitäten
kurzfristig wieder zu ermöglichen.

Auszug aus der Mitteilung der Landesregierung NRW
„Ab 11. Mai ist die Öffnung von Fitnessstudios, Tanzschulen und Sporthallen/Kursräumen der
Sportvereine unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen wieder möglich.“
Darüber freuen wir uns riesig!!! – Wir sind uns sicher, dass auch Ihr mit Spannung darauf
wartet, wieder etwas für Eure Gesundheit und Fitness tun zu können.
Starten durften wir bereits mit unseren Outdoor-Sportangeboten. Die ersten 80 Sportlerinnen
und Sportler in den Nordic-Walking-Gruppen des TSV Hochdahl sind bereits seit dem 07.Mai
wieder unterwegs.
Die Öffnung und Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in unserem Fitness- und
Gesundheitszentrum bedarf jedoch einer sorgfältigen Vorbereitung.
Die inzwischen auch von der Stadt Erkrath formulierten Einschränkungen und Regeln
verdeutlichen, welche nicht zu unterschätzenden logistischen Anforderungen zu berücksichtigen
sind: Der Abstand zwischen Personen von 1,5 Metern sowie die strikt einzuhaltenden HygieneInfektionsschutzmaßnahmen müssen von uns organisatorisch umgesetzt werden. Dusch- und
Umkleideräume dürfen nicht genutzt werden.
Ihr als vielfach langjährige Nutzer unserer Trainingsräumlichkeiten könnt Euch vorstellen, welche
Herausforderung die Realisierung dieser beispielhaft genannten Regeln bedeutet. Wir arbeiten
mit Hochdruck daran. Letztlich tragen wir die Verantwortung für die Einhaltung der Auflagen und
somit für Eure Gesundheit und möchten daher nicht überstürzt handeln. Ein Missachten der
Auflagen führt im Falle der angekündigten Kontrollen zu einer unverzüglichen Einstellung des
Sportbetriebes.
Daher bitten wir Euch um noch ein wenig Geduld.
Wir verfolgen das Ziel, den Sportbetrieb schrittweise wieder hochzufahren. Unser Konzept sieht
folgende zeitliche Abfolge bei der Aufnahme des Trainingsbetriebes vor:
Studio-Geräte:

Beginn: Donnerstag, den 14.05.2020
Trainingsbeginn, -dauer und Teilnehmerzahl werden ähnlich wie
bei den Studio-Kursen begrenzt. Telefonische Anmeldung ist
erforderlich (02104 80992 23).

Studio-Kurse:

Beginn: Donnerstag, den 14.05.2020
Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt; Telefonische Anmeldung ist
erforderlich (02104 80992 0)

Präventionsangebote:

Beginn: Mittwoch, den 20.05.2020
entsprechend der Ausschreibung (s. unter
„Homepage/Studio/Kurse/Prävention“) im geschlossenen
Kurssystem nach telefonischer Anmeldung (02104 80992 0)

Rehabilitations-Kurse:

Beginn: Montag, den 25.05.2020
Alle Teilnehmer werden vor Kursbeginn telefonisch benachrichtigt
Der Sportbetrieb wird, wie Ihr seht, nicht mehr so ablaufen können,
wie Ihr und auch wir es gewohnt sind. Wir alle müssen bei den
derzeitigen Rahmenbedingungen mit nicht unerheblichen
Einschränkungen leben.

Der Sportbetrieb wird, wie Ihr seht, nicht mehr so ablaufen können, wie Ihr und auch wir es
gewohnt sind. Wir alle müssen bei den derzeitigen Rahmenbedingungen mit nicht unerheblichen
Einschränkungen leben.
Wir bitten daher um Euer Verständnis. Gemeinsam mit Euch werden wir versuchen, nach und
nach weitestgehend wieder zu unserem Sportalltag zurück zu finden.
Bitte schaut regelmäßig auf die Homepage des TSV Hochdahl 64 e. V., wir werden aktuelle
Informationen und Änderungen zeitnah dort veröffentlichen.
Wir freuen uns auf den „besonderen“ Neustart und auf ein hoffentlich gesundes Wiedersehen. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön an all diejenigen, die uns trotz der widrigen Umstände die
Treue gehalten haben.

Euer Team

