Liebe Abteilungen, liebe Mitglieder,
im Zuge der ständig neuen Informationen zur Thematik des Coronavirus und dessen
Ausbreitung wollen wir seitens des Hauptvereins aktuell Stellung beziehen.
Wir als Verein empfehlen es allen Abteilungen keine Panikmache zu betreiben, aber
vorsichtig und behutsam mit der Situation umzugehen.
Aktuell sehen wir keine Notwendigkeit den Sportbetrieb einzustellen oder einzudämmen,
aber mahnen Sie an, aufmerksam zu sein und die Mitglieder darauf hinzuweisen, wenn
Sie Symptome einer Erkrankung aufweisen und/oder zu einer der Risikogruppen – sei es
gesundheitlich oder auf Grund einer Reise in jüngster Vergangenheit – gehören, nicht am
Sportbetrieb teilzunehmen.
Im Rahmen der Vorgaben und Bestimmungen seitens der Stadt, des Landkreises
und/oder der Verbände zu verhalten ist für uns obligatorisch.
Wir selbst werden uns auch an diese Vorgaben halten, sobald es offizielle Meldungen
bzw. Bestimmungen gibt.
Großveranstaltungen über 1000 Menschen betreffen unseren Verein aktuell nicht.
Aus einem aktuellen Schreiben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (vom
10.03.2020) zitiert, empfehlen wir folgendes:
Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen
Person, die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter
uneingeschränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb und somit auch am Sportbetrieb
teilnehmen. Sofern bei der Kontaktperson eine COVID-19-Erkankung festgestellt wird,
veranlasst das örtliche Gesundheitsamt umgehend weitere Schritte.
Darüber hinaus gelten weiterhin die folgenden Regelungen:
Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem
am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen
Vorsichtsmaßnahmen
nötig. Diese Personen können daher uneingeschränkt am
Schul- bzw. Kita-Betrieb und somit auch unserem Sportbetrieb teilnehmen.
Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach
Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmelzen, Husten, Schnupfen,
Durchfall oder andere bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte
und bleiben zu Hause. Diese Personen setzen sich umgehend telefonisch mit
ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen
Notdienst unter der Telefonnummer 116117 auf .
Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb
der vergangenen 14 Tage Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten
hatten, kontaktieren umgehend das örtlich zuständige Gesundheitsamt. Dies
muss in jedem Fall erfolgen - unabhängig vom Auftreten von Symptomen.
Das Kultusministerium weist nochmals darauf hin, dass Schüleraustausche, Studien- und
Klassenfahrten in den aktuell benannten Risikogebieten untersagt sind. Dies
schließt ab sofort ganz ltalien, den lran und das Département Haut-Rhin im südlichen
Elsass ein.
Diese Gebiete stufen auch wir zu den akuten Risikogebieten ein.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.leonberg.de/corona
https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus.html
Sobald es neue Verfügungen/Hinweise gibt, werden wir Sie informieren.
Für Rückfragen melden Sie sich bitte!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Hager
1.Vorsitzender

Tobias Müller
Geschäftsführer

Bruckenbachstr. 33, 71229 Leonberg
Fon: 07152-46699, Fax: 07152-71136
Mobil: 0157-35708356
www.sv-leonbergeltingen.de; info@sv-leonbergeltingen.de
Vereinsregister Stuttgart Nr. 250194

