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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der Sportgemeinschaft Kelkheim e.V.,
wie auch andere Vereine hat Covid-19 uns alle hart getroffen. Anfang des Jahres mussten wir
bereits sämtliche sportlichen Aktivitäten zur Pandemiebekämpfung einstellen. Nachdem der
Trainings- und Spielbetrieb nach dem ersten Lockdown wieder erfolgreich unter Einhaltung
unseres umfangreichen Hygienekonzepts angelaufen war, haben wir nun einen erneuten
temporären Lockdown seit vergangener Woche. Die Sportstätten zu schließen und den Trainingsund Spielbetrieb zu unterbrechen ist uns als Verein sowie als Individuen nicht leicht gefallen,
jedoch in der aktuellen Situation war dies nicht vermeidbar.
Das Land Hessen sowie die Landkreise haben in der vergangenen Woche beschlossen, dass der
Individualsport zu zweit oder mit den Personen eines weiteren Hausstandes wieder erlaubt ist. Die
Durchführungsverordnung des Landes Hessen zur Umsetzung dieser Erlaubnis ist jedoch für
einen ehrenamtlich geführten Verein personell nicht zu bewältigen.
Umfangreiche Änderung am Hygienekonzept, Schaffung von einzelnen überwachten
Trainingszonen auf dem Sportgelände, Aufsichtspersonal zur Vermeidung von Begegnungen
und/oder Vermischungen von einzelnen Personen miteinander sind nötig, um nur einige Auflagen
zu nennen. Allein die vorgenannten Gründe haben uns nach ausführlicher Beratung innerhalb des
Vereins und nach Konsultation der einzelnen Abteilungen dazu bewogen, die Sportgelände der
Sportgemeinschaft Kelkheim e.V. bis zum Ende dieses neuen Lockdowns, Ende November,
geschlossen zu halten.
Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Jedoch sind wir uns als Verein, der sich in jeder
Hinsicht um seine Mitglieder und deren Familien sorgt unserer sozialen Vorbildfunktion auf
städtischer Ebene voll bewusst. Wir als Verein können nur gemeinsam weiter existieren, wenn wir
dafür Sorge tragen, dass alles Erdenkliche getan wird, um die Gesundheit unserer Mitglieder und
deren Familien und Freunde zu schützen.
Gegen Ende November werden wir mit allen Abteilungen die rechtliche Situation neu evaluieren.
Sobald sich ein vernünftiges, rechtssicheres sportliches Miteinander wieder durchführen lässt,
werden wir dies sofort in die Tat umsetzen und die Sportgelände wieder öffnen.
Wir bedauern diese Entscheidung zu tiefst, sind uns jedoch sicher, dass wir hiermit das richtige
getan haben und danken vielmals für das Verständnis.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
Sportgemeinschaft Kelkheim e.V.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vereinsregister Nr. 8 VR 301

–

Badminton

–

Fußball

–

Tennis

–

Tischtennis

–

Turnen & Breitensport

