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Liebe Sportfreundin,
lieber Sportfreund,
ich hoffe, dass es Euch/Ihnen und ihren Familien
weiterhin gut geht. Mitte Mai hat es die ersten
Lockerungen zu einem kontaktlosen Training gegeben.
Eine weitere Lockerung gibt es nun seit dem 30.05.2020
die uns aber allen Sorgen verursacht. Da die CoronaSchutzverordnung sehr umfangreich und auch teilweise
widersprüchlich ist, haben wir das Problem mit einer
Umsetzung der möglichen Lockerung. Weiterhin wird sie
möglicherweise auch unterschiedlich bei den einzelnen
Kommunen ausgelegt. Daher kann ich nur wie auch der
FLVW von einer weiteren Lockerung erst einmal abraten
und ein Training sollte noch weiterhin kontaktlos sein.
Wer das aber nicht möchte sollte sich auf jeden Fall mit
seiner Kommune vorher in Verbindung setzen. Ich hoffe,
dass bei der nächsten Verordnung klarere Aussagen vom
Land getroffen werden, damit auch wir für die Umsetzung
Sicherheit bekommen.
https://www.flvw.de/news/detail/auch-ab-dem-30-maikein-regulaerer-fussball-moeglich/
Grundsätzlich sind die Corona-Fälle stark zurückgegangen
und das lässt mich hoffen, dass wir bald unseren Fußballund Leichtathletiksport wieder vollständig aufnehmen
können. Aber auch dann müssen wir weiterhin vorsichtig
sein.
Ja es ist keine einfache Zeit, der Zusammenhalt und die
Gemeinschaft in unseren Vereinen wird uns helfen diese
Zeit zu überstehen.
Bitte beachtet weiterhin trotz der Lockerungen die
Hygiene- und Abstandsregeln, damit wir bald wieder
unseren Sport ausüben können.
Bitte bleiben Sie/Ihr und eure Familien weiterhin gesund!

Euer Kreisvorsitzender
Gottfried Dennebier
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Termine

Vorschau

Uns ist ein Austausch der Vereine wichtig, um
uns gegenseitig in der schweren Zeit zu unterstützen, daher bieten wir wieder eine
Videokonferenz an, mit dem Thema Training
mit Corona. Wir würden uns freuen, wenn die
Vereine zahlreich teilnehmen würden.

Information aus der Leichtathletik:
https://www.flvw.de/news/detail/dieleichtathleten-wollen-aus-der-krise-noch-dasbeste-machen/

Termin: Mittwoch, 10.06.2020 18:00 Uhr

Mittwoch, 24. Juni, 18:30 Uhr
Rechte und Pflichten von Übungsleitern

Fällt aus!!
Der neue Termin ist der 4. November 2020 um
18:30 Uhr im Kreissitzungssaal
Ein neues Angebot vom FLVW:
FLVW-Liveschalte „Deine
Wohnzimmerkonferenz“.
Nächste FLVW-Liveschalte zum Thema
„Anerkennungskultur und Danke sagen“
https://www.flvw.de/news/detail/naechsteflvw-liveschalte-zum-themaanerkennungskultur-und-danke-sagen/
Arbeitstagung Junioren Kreis Detmold
(Pflichtveranstaltung):
3 Videokonferenzen
26.06.2020 / 18:30 Uhr
27.06.2020 / 09:30 Uhr
27.06.2020 / 11:00 Uhr
Die Einladung wurde über das Postfach an die
Vereine versendet.

Neue Ausschreibung des Bernd-FeldhausEngagementpreis
https://www.flvw.de/news/detail/berndfeldhaus-engagementpreis-auch-imdigitalen-semester/

Weitere Informationen unter
https://www.flvw.de/
Stammtisch Junioren:
Zurzeit ist ein regelmäßiger Stammtisch per
Videokonferenz in Planung.

