Brauweiler, 30.03.2021
Liebe Vereinsmitglieder,
kurz vor dem Start in die diesjährigen Osterferien möchten wir uns noch einmal mit aktuellen
Informationen melden.
Die steigenden Infektionszahlen im Rahmen der Corona-Pandemie bremsen den organisierten
Vereinssport leider noch eine weitere Zeit aus. Trotzdem sind wir nicht tatenlos, sondern im
ständigen Gespräch mit den Verbänden, der Stadt Pulheim und allen den Stellen, die uns dabei
behilflich sein können, bestmöglich mit der Lage umzugehen.
Das Thema Impfpriorität unserer Übungsleiter*innen konnten wir bereits vereinzelt erfolgreich
angehen, so dass Übungsleiter*innen aus bestimmten Sportbereichen bereits geimpft wurden oder
zeitnah eine Impfung erhalten. Es handelt sich dabei allerdings um Ausnahmeregelungen.
Auch der Umgang mit Schnell- und Selbsttests steht bereits auf unserer Agenda. Hier überlegen wir
Rahmenbedingungen, wie wir regelmäßige Tests in den Sportbetrieb integrieren können.
Erfreulicherweise haben wir uns alle ein wenig an das digitale Sporttraining gewöhnt, das natürlich
den Sport in der Halle nur bedingt ersetzen kann. Aber es ist die beste Option, die wir aktuell haben.
Neben unseren Leistungsgruppen und ballspielenden Mannschaften, die seit letztem Jahr regelmäßig
über Zoom trainieren, haben wir ein abwechslungsreiches Wochen-Sportprogramm aufgebaut, das
digital durchgeführt wird. Gerne möchten wir Sie ermutigen, doch einmal an einem Kurs Ihrer Wahl
teilzunehmen. Die Übersicht finden Sie auf unserer Homepage, Einwahllinks gibt es auf Nachfrage.
Die Teilnahme für unsere Vereinsmitglieder ist kostenlos, Nichtmitglieder können gegen eine
einmalige Gebühr von 15 € ebenfalls zwei wöchentliche Angebote ihrer Wahl wahrnehmen.
Die diesjährige Osterferienfreizeit mussten wir leider absagen, da ab dem 29.03.2021 wieder eine
verschärfte Corona-Schutzverordnung in Kraft tritt. Zur Unterstützung der Familien und Unterhaltung
der Kinder von 6-11 Jahren wird es trotzdem ein digitales Ferienangebot geben, das regelmäßigen
Frühsport, Bastelangebote sowie eine Challenge zum Mitmachen und vieles mehr enthält. Das
Angebot ist absolut kostenlos, weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.
Trotz all der Einschränkungen möchten wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute zum bevorstehenden
Osterfest wünschen. Wenn wir alle noch ein wenig durchhalten und die geltenden Regeln und
Kontaktbeschränkungen einhalten, dann werden wir sicherlich auch bald wieder gemeinsam aktiv
werden können.
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