
An alle BSG/SGen
                                                       

Entscheidungen des BKV Remscheid zu den Verordnungen im Sport von Bund, Land und Kommune

Mit Beschluss vom 07. Mai 2020 werden alle städtischen Sportfreianlagen und Stadien für den kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport
ab sofort unter Einhaltung der strikten Hygienevorgaben und Abstandsregelungen geöffnet.
Zu den weiteren vorgesehenen Öffnungen von Sporthallen/Kursräumen für Sportvereine ab Montag, 11. Mai 2020 und einer Öffnung
der Freibäder ab 20. Mai 2020 erhaltet ihr in der nächsten Woche weitere Informationen (Eine Verordnung hierzu liegt noch nicht vor).
Die  Nutzung  von  Umkleide-,  Dusch-,  und  Waschräumen  ist  nicht  gestattet,  Toiletten-Nutzung  ist  möglich!  Das  Betreten  der
Sportfreianlagen und Stadien durch Zuschauer ist bis auf weiteres untersagt. 

FUßBALL

Für die Abteilung Fußball wird hiermit die laufende Meisterschaft der Saison 2019/20 ohne Benennung eines Titelträgers
abgebrochen.

Zur Erklärung: Die Weiterführung unter Wettbewerbsbedingungen könnte durch den Pfingstmontag begründet erst am 08.06.2020
beginnen und müsste am 22.06.2020 bedingt durch den Ferienbeginn beendet sein. Mit Ferienbeginn werden auch die städtischen
Anlagen für 3 Wochen geschlossen. Darüber hinaus beginnt mit dem 01.07.2020 die Wechselfrist zur neuen Saison. 

Hiermit sollte auch die Frage einzelner Personen nach einer Weiterführung des Spielbetriebs in den Sommer hinein beantwortet sein.

Für das Jimmy-Hodapp-Pokal-Turnier am 06.06.2020 haben wir kurzfristig die Vereine zur Meinungsbildung mit ins Boot genommen. 
Hier möchte ich eine beispielhafte Stellungnahme von Benny Schmitz / Victoria Blaffertsberg einfügen:

„Wir erachten es als sinnvoll, den Spielbetrieb bis zur neuen Saison auszusetzen und so den größtmöglichen Beitrag leisten
zu können, in der neuen Saison ohne Probleme wieder spielen zu können“. 

In der Folge erhielten wir noch andere Absagen, die uns zu folgendem Entschluss kommen ließen:

Hiermit ist die Austragung des Jimmy-Hodapp-Pokal-Turniers am 06.06.2020 abgesagt und wird als Start der Saison 2020/21
neu angesetzt.

Die Arbeitstagung Fußball findet am Mittwoch, den 17. Juni 2020, 18.30 Uhr, statt. Hierzu werden wir noch separat an dieser Stelle
einladen. Ein noch abzuhaltender Kreistag wird nach den Sommerferien stattfinden. Hierzu werden wir ebenfalls noch separat an
dieser Stelle einladen.

Die bereits angesprochene Rückerstattung der Nutzungsgebühren kann bisher für die durch Sperrung bedingten Spieltage
zugesagt werden. Der Antrag für eine Aussetzung der Gebühren für das komplette Jahr 2020 liegt der Stadtverwaltung vor
und  soll  zeitnah  beantwortet  werden.  Eine  jeweilige  Rückerstattung  an  die  Vereine  bedingt  die  Begleichung  der
Jahresrechnung 2020.

TISCHTENNIS

Für die Abteilung Tischtennis wird hiermit in Absprache mit dem TT-KSA die laufende Meisterschaft der Saison 2019/20 ohne
Benennung eines Titelträgers abgebrochen.

Zur Erklärung: Analog zur Erklärung Fußball

Die weitere Vorgehensweise wird eigenständig durch den TT-KSA erläutert und fortgeführt. Eine Terminierung der AT-TT obliegt dem
TT-KSA. Ein noch abzuhaltender Kreistag wird nach den Sommerferien stattfinden. Hierzu werden wir ebenfalls noch separat an dieser
Stelle einladen.

Die bereits angesprochene Rückerstattung der Nutzungsgebühren kann bisher für die durch Sperrung bedingten Spieltage
zugesagt werden. Der Antrag für eine Aussetzung der Gebühren für das komplette Jahr 2020 liegt der Stadtverwaltung vor
und  soll  zeitnah  beantwortet  werden.  Eine  jeweilige  Rückerstattung  an  die  Vereine  bedingt  die  Begleichung  der
Jahresrechnung 2020.

Ein Satz noch in eigener Sache. Als Vorsitzender des BKV Remscheid stehe ich voll und ganz hinter den von uns als Verantwortliche
gemeinsam getroffenen, oben stehenden Entscheidungen. Nicht wissend, ob das Gesamtpaket der vielfältigen Lockerungen in der
Corona-Pandemie  nicht  doch  noch  zu  einer  Steigerungsrate  der  Infektionen  führt,  können wir  alle  gemeinsam sagen,  dass  wir
zumindest ein Teil dessen waren und sind, unser höchstes Gut, unsere Gesundheit, zu schützen.

Mit sportlichen Grüßen 

Rainer Sondern
1. Vorsitzender


