
 

 

Borken, den 13. März 2020 

 

Liebe Mitglieder, liebe Familien, 

aus gegebenem Anlass möchten wir euch von Seiten des Vorstandes über unsere Pläne im 
Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) informieren. 

Da mittlerweile vermehrt Infektionsfälle in NRW und unserem näheren Umfeld bekannt 
werden, möchten wir euch darüber in Kenntnis setzen, wie wir im möglichen Ernstfall 
vorgehen, wie lange der (Trainings-) „Alltag“ aufrechterhalten wird und wie wir als Verein 
Infektionsrisiken minimieren können. Denn unser Ziel ist es, die Gesundheit unserer Mitglieder, 
ehrenamtlich Beschäftigten und Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und die Ausbreitung des Virus 
möglichst zu verlangsamen. Wir wollen weder Panik schüren, noch die Situation 
verharmlosen, sondern den Sachstand verantwortungsvoll bewerten und unsere Pflicht als 
Verein im öffentlichen Raum ernstnehmen.  

 Trainingsbetrieb 

Glücklicherweise sind wir als Verein noch nicht direkt durch den Corona-Virus betroffen – und 
dies soll auch möglichst lange so bleiben. So lange wir keine konkreten Verdachtsfälle einer 
Infektion in den jeweiligen Teams haben, wird das Training wie gewohnt stattfinden.  

 Risikominimierung 

Solltet Ihr euch krank fühlen und Grippe-Symptome haben, geht bitte nicht zum Training und 
schickt auch eure Kinder nicht dorthin. Gleiches gilt, wenn ihr direkten Kontakt zu einem 
bestätigten Fall mit COVID-19 hattet, euch in häusliche Quarantäne begeben müsst oder ihr 
in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet wart. Informiert bitte eure Trainer und die 
Betreuer eurer Mannschaften. Bitte meldet euch in dem Fall auch bei Peter Wieging unter 
0171 48 96 344, damit weitere Multiplikatoren möglichst ausgeschlossen werden können.  

 Verhalten im Ernstfall 

Sollte ein Krankheitsfall im Verein bekannt werden, müssen alle Personen, die mit dem 
Erkrankten Kontakt hatten, schnellstmöglich ausfindig gemacht werden. Bitte seid kooperativ 
und unterstützt sowohl die Verantwortlichen im Verein und das Gesundheitsamt, um die 
Ausbreitung des Virus zu verhindern und Infektionsketten zu unterbrechen. 

Bitte versteht, dass die Lage hochdynamisch ist und sich jederzeit ändern kann. Sollten wir 
andere bzw. neue Erkenntnisse haben, informieren wir euch umgehend. Bei Rückfragen könnt 
Ihr euch gerne an den Vorstand wenden. 

 

 



 

 

 Anstehende Termine 

Für den 03. April hatten wir ursprünglich die diesjährige Mitgliederversammlung geplant und 
wollten am Wochenende die Einladungsmail verschicken. Der WTV, der Stadtsportverband 
und auch örtliche Vereine haben bereits aufgrund der weiter rasant zunehmenden Corona-
Infektionen ihre Mitgliederversammlungen zunächst abgesagt. 

Auch wir möchten unserer Verantwortungspflicht an dieser Stelle nachkommen und werden 
daher unsere diesjährige Mitgliederversammlung vorerst nicht einberufen. 

Da momentan jeder Einzelne aufgerufen ist, alle Kontakte zu vermeiden, die nicht zwingend 
erforderlich sind, hoffen wir durch diese Maßnahme unseren Teil dazu beizutragen, die 
Verbreitung des Virus zu bremsen. 

Auch ein Arbeitseinsatz wird vorerst nicht stattfinden. 

Wir bitten um euer Verständnis und halten euch über weitere Maßnahmen im Hinblick auf das 
Corona-Virus sowie Terminplanungen auf dem Laufenden. 

Mit sportlichem Gruß 

Ralf Schwalbe  Jörg Homann   Peter Wieging 
1. Vorsitzender  2. Vorsitzender  Geschäftsführer 

 

  

  

 


