BG Lünen ’91 e.V.
1. Vorsitzende:
Simone Kissing
E-Mail: vorsitz@bgluenen.de
Jugendwarte:
Martin Kowalski, Daniela Schwarz
E-Mail: jugendwart@bgluenen.de

Basketball“training“ im Freien
Liebe BasketballerInnen, liebe Eltern,
Corona bedingt mussten wir erneut noch länger auf unseren Sport verzichten. Die
Coronaschutzverordnung lässt prinzipiell, mit bis zu 12 Personen, auch Kontaktsport in der
Halle zu. Durch den geplanten Abriss der Sporthalle der RSA im Juli, die komplexen
Hygiene- und Lüftungsvorschriften und die anstehende Hallenschließung in den
Sommerferien, möchten wir darauf jedoch vorerst verzichten und bitten euch diesbzgl. um
Verständnis. Wir hoffen spätestens nach den Sommerferien ein entsprechendes Angebot zur
Verfügung stellen zu können.
Zuerst wollen wir darum wieder Basketball im Freien anbieten. Hierzu die Details:
Treffpunkt ist der Sportplatz der WBG im Veilchenweg in Lünen-Horstmar
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Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

17:30 - 19:00 Uhr
17:00 - 19:00 Uhr
17:00 - 19:00 Uhr
17:00 - 19:00 Uhr

Elisa Wojtak
Stefan Wöhler
Martin Kowalski
Stefan Gleim

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung vorab nötig. Diese erfolgt bei dem/der o.g.
AnsprechpartnerIn. Da es eine maximale Teilnehmerzahl gibt, sollten die Anmeldungen
frühestmöglich erfolgen. Zugleich möchte ich darum bitten, euch nur dann anzumelden,
wenn ihr wirklich könnt bzw. euch bis zum Vortag abzumelden, falls ihr doch nicht
kommen möchtet. Andernfalls belegt ihr einen Platz, den jemand anderer gerne genutzt
hätte. Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, versuchen wir eine faire Verteilung zu
gewährleisten.
Die maximale Gruppengröße beträgt 23 SpielerInnen und 2 BetreuerInnen.
Jede/r TeilnehmerIn und BetreuerIn muss zu jeder Einheit einen Nachweis eines
negativen Covid-Tests, nicht älter als 48h, Impfausweis/Nachweis über Infektion
vorzeigen und mit sich führen.
Mit Abgabe der entsprechenden Erklärung stimmen die Eltern zu, dass die Daten
seines/ihres Kindes (Name, Adresse, Tel.nr./E-Mail-Adresse) zum Zweck der
Rückverfolgbarkeit erfasst, für Dritte unzugänglich aufbewahrt, bei Bedarf an die
Behörden weitergegeben und nach 4 Wochen wieder gelöscht werden.
Wir bitten darum, von Fahrgemeinschaften zur An- und Abreise abzusehen.
Vor und nach dem Training müssen die Hände und die Bälle oder andere Sportgeräte
desinfiziert werden.
Eltern dürfen zusehen, solange sie den Mindestabstand von 1,5m einhalten und während
der Einheit nur im Notfall Kontakt zu ihrem Kind aufnehmen. Vor und nach dem Kontakt
sind die Hände zu desinfizieren.
Trotz dem Kontaktsport im Freien nun wieder erlaubt ist, ist das Infektionsrisiko dabei
sicherlich erhöht. Wir weisen darum darauf hin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr
erfolgt und der Verein keinerlei Haftung übernimmt.

Der Vorstand
BG Lünen 91 e.V.

