
An alle Mitglieder, ÜbungsleiterInnen und 

GruppenhelferInnen der Abteilung Freizeitsport,

am Donnerstag den 14.05.2020 wurden in einer Sitzung der erweiterten Abteilungsleitung die 

Konsequenzen der Beschlüsse von Bundesregierung und der Landesregierung für Nordrhein-

Westfalen sowie die Konzepte der Spitzensportverbände zu den sportartspezifischen 

Übergangsregelungen besprochen.

Aktuell liegt seitens der Stadt Neuss keine Information bzw. Verfügung vor, wann die 

städtischen Turn- und Sporthallen für den Trainingsbetrieb wieder genutzt werden dürfen. Es 

ist auch nicht absehbar, wann in den nächsten Tagen oder Wochen infolge der dynamischen 

Situation eine entsprechende Entscheidung bekanntgegeben wird.

Das Gremium hat nach intensiver Diskussion gemeinschaftlich beschlossen den gesamten 

Sportbetrieb über den 30. Mai hinaus bis zum Beginn der Sommerferien auszusetzen. Diese 

Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, der Verzicht auf den gemeinsamen Sport und die 

vielen persönlichen Kontakte und damit einen wichtigen Teil unseres sozialen Lebens 

schmerzen uns sehr.

Warum diese Entscheidung? Im Juni wäre nur unter großen Einschränkungen bestenfalls ein 

merklich reduziertes Sportangebot nicht für jeden „Sport“ und nicht für alle Vereinsmitglieder 

möglich gewesen. Denn sportartspezifische Übergangsregelungen und Empfehlungen des 

Landessportbundes bedingen einerseits einen Teilausschluss von Teilnehmern (Beschränkung 

der Gruppengröße) und andererseits eine merkliche Reduzierung der Übungszeiten (u.a. 

Lüftungsvorschriften, Unterweisung geltende Verhaltensmaßnahmen/Hygienevorschriften, 

Zugangsregelungen). Gleichzeitig sind aufgrund der geltenden Empfehlungen einige unserer 

Räumlichkeiten (u.a. Kraftraum, Gymnastikhalle) in der aktuellen Lage für den Sportbetrieb 

nicht geeignet. Wir wollen und werden keine Sportart oder kein Mitglied benachteiligen oder 

bevorzugen, Solidarität wurde und wird bei uns gelebt, es gilt „miteinander füreinander“. Wir 

denken hiermit unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

Die erweiterte Abteilungsleitung bedankt sich in diesen für das soziale Leben schweren Zeiten 

bei allen Mitgliedern der Abteilung Freizeitsport für das bislang entgegengebrachte Vertrauen 

und die Treue zum Verein. Das macht den Verein aus, und das ist auch ein wichtiger Grund, 

Mitglied in einem gemeinnützigen Verein zu sein. Bislang haben wir im Gegensatz zur 

Flüchtlingskrise keinerlei Kündigungen bei Mitgliedschaften verzeichnen müssen. Dieses 

starke Zeichen Eurer Solidarität haben wir mit großer Freude zur Kenntnis genommen und ist 

gleichzeitig eine große Motivation für unser weiteres Engagement.

Eine stufenweise Rückkehr zu einer „verantwortungsvollen Normalität“ im Sport wird von der 

Abteilung Freizeitsport mit Beginn des neuen Schuljahres angestrebt.

Bleibt weiterhin gesund!

Mit sportlichen Grüßen 

Eure erweiterte Abteilungsleitung Freizeitsport


