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An alle Vereinsmitglieder
jeden besonders

14.03.2020
Information zur Vereinsaktivitäten im März 2020
Liebe Vereinsmitglieder,
oft war das Wetter unsere Sorge, dieses Jahr stehen wir mit unseren Saisonstarts MTB und Rennrad
vor einem ganz neuen Problem. Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des COVID-19, gerade in
unserer Region, haben wir uns im Vorstand dazu entschlossen die Veranstaltungen: „MTB Start in die
Saison“ und „Saisonstart Rennrad“ abzusagen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Wir folgen damit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts:
„Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des öffentlichen Gesundheitsdienst […] sollten durch
gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der
Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine Reduzierung
der Reisetätigkeit ergänzt werden.“
Und dem Apell unserer Landesregierung, dass ab dem 14. März alle „nicht unbedingt notwendigen
Veranstaltungen“ nicht stattfinden sollen.
Obwohl es aktuell noch kein reguläres Verbot für Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern gibt,
möchten wir uns verantwortlich verhalten ohne in Panik zu verfallen. Dazu gehört aktiv gegen die
Ausbreitung vorzugehen bzw. sie zu verlangsamen.
Diese Absage gilt zunächst nur für unsere Veranstaltungen im März. Nach Absprache mit den
Organisatoren der beiden neuen Trainingsgruppen haben wir uns darüber hinaus entschieden, den
geplanten Start am 01.04.2020 ebenfalls zu verschieben und bitten andere Trainingsgruppen oder
spontan selbst organisierte Fahrten eigenverantwortlich zu entscheiden. Im Moment ist die Lage
extrem dynamisch, wir werden aber spätestens Anfang April über weitere Einschnitte in unser
Vereinsleben entscheiden müssen. Bis dahin erwarten wir klarere Vorgaben der übergeordneten
Verbände und Kommunen bzw. eine bessere Einschätzung wann der Scheitelpunkt der Epidemie
erreicht ist. Zusätzlich ist Euer Feed-back und jede persönliche Einschätzung und Stimmungslage
absolut erwünscht.
Für den Vorstand
Kim Ohl
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