1. FC Oldenburg Ahaus 1970 e.V.
.......da wo der Ball rollt
1.FC Oldenburg Ahaus 1970 e.V. • Ridderstr. 56 • 48683 Ahaus

Liebe Spielerinnen und Spieler, aktive und passive Mitgliederinnen und Mitglieder sowie Eltern, Kinder
und alle Freunde des Vereins!
Wir als Vorstand des 1. FC Oldenburg Ahaus 1970 e.V. möchten zu den Lockerungen der CoronaMaßnahmen und der möglichen Wiederaufnahme des Sportbetriebs Stellung nehmen.
Auch wir sind im regen Austausch untereinander und diskutieren täglich mittels der aktuell möglichen
Kommunikationswege über geplante Lockerungen in Bezug auf den lang ersehnten Wiederbeginn des
Trainingsbetriebes.
Im Jugend- und auch im Seniorenbereich gibt es immer wieder Anfragen, wann denn endlich wieder in
der Mannschaft und damit in der Gemeinschaft trainiert werden kann.
Die Landesregierung NRW hatte letzte Woche angekündigt, dass in Sportvereinen unter strengen
Abstands- und Hygieneauflagen wieder mit dem Trainingsbetrieb begonnen werden kann.
Aufgrund dieser Vorgaben und des Leitfadens des DFB scheint uns eine Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes als Fußballverein definitiv noch zu verfrüht.
z.B. 1,5 Meter Mindestabstand, das Vermeiden sämtlicher Körperkontakte – siehe:
https://www.land.nrw/corona
https://www.flvw.de/fileadmin/content/medienarchiv/1_NEWS/Fussball/Dokumente/PDFLeitfaden_ZurueckaufdenPlatz.pdf

Vor allem steht die Gesundheit aller natürlich klar im Vordergrund, sodass wir Stand heute trotz des
großen und nachvollziehbaren Wunsches endlich wieder zusammen gegen den Ball treten zu können,
den Trainingsbetrieb nach wie vor ruhen lassen.
Am 30.05 2020 sind weitere Lockerungen von der Landesregierung in Bezug auf Sportvereine und
weitere Organisationen geplant.
Wir sind und bleiben weiterhin im Austausch und werden euch entsprechend informieren, ob und in
wie weit eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes nach diesem Tag möglich sein wird.
Wir bitten euch daher noch um etwas Geduld, freuen uns auf euch und hoffen, dass wir alle unser so
vermisstes Vereinsleben bald wiederaufleben lassen können.
Sportliche Grüße und bleibt gesund!
Der Vorstand
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