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Corona Virus
Aufgrund der aktuellen Situation und der Entscheidung der Landesregierung, in einen „Lockdown

light“ zu gehen, gilt ab sofort zum eigenen und zum Schutz anderer folgende Regelung für den SC

Oberreichenbach:

Generelle Aussetzung aller Sport- und Freizeitaktivitäten im SC Oberreichenbach:

Für die Dauer vom 2.11.2020 bis zum 30.11.2020 sind alle Anlagen und Vereinsräume des SC

Oberreichenbach für den Zugang gesperrt.

Die SCO Geschäftsstelle wird auch geschlossen bleiben. Bei Bedarf wendet Euch bitte an den

erweiterten Vorstand: Susanne, Thomas, Jassi, Holger und Martin.

Auch der Fitness Center ist geschlossen. Das Schloss an der Zugangstür wird ausgetauscht.

Der Bogenschützenwald bleibt für Mitglieder geöffnet. Auch dürfen sich weiterhin 2 Personen zum

Joggen verabreden. Für beide Sportarten gilt, dass sich die Sportler zwingend an die strengen

Regelungen zu Individualsportarten halten müssen.

„Der Aufenthalt im öffentlichen wie im privaten Raum ist begrenzt auf die Angehörigen des eigenen

Hausstands und eines weiteren Hausstands, jedoch in jedem Fall auf maximal 10

Personen……Geschlossen wird der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des

Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen öffentlichen und

privaten Sportanlagen.“

Bei Zuwiderhandlung steht das gegen die Regeln verstoßende Mitglied allein für eventuelle

Strafen ein.

Trainerinnen/Trainer: Die Trainer informieren ihre jeweiligen Sportgruppen per Telefon oder

Whatsapp Gruppen sobald abzusehen ist, dass der Sportbetrieb wieder anlaufen kann.

Wir erwarten von allen Mitgliedern, diese Handlungsanweisung ernst zu nehmen. Im Sinne unserer

Freundinnen und Freunde, unserer Geschwister, Eltern und Großeltern und allen SC Mitgliedern

sind wir aufgefordert, unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Nur wenn jeder

seinen kleinen Beitrag leistet, werden wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren können.

Allen Betroffenen und am Corona Virus Erkrankten wünschen wir schnelle Genesung.

Sobald wir einen veränderten Status von den Gesundheitsämtern bekommen, werden wir Euch

umgehend informieren.

Bitte verfolgt dazu die Veröffentlichungen auf unserer Homepage, im Vereinsschaukasten am

Sportheim und auf Instagram.

Viele Grüße

Die Vorstandschaft


