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Liebe Mitglieder, Sportlerinnen und Sportler, 

 

die Situation um das „Coronavirus (SARS-CoV-2)“ und die damit in Zusammenhang stehende 

Erkrankung Covid-19 ist zurzeit das bestimmende Thema. Die aktuellen Bilder aus Italien sind 

uns allen sehr präsent. Auch in Hamburg und in anderen Regionen Deutschlands sind 

sukzessiv ansteigende Erkrankungszahlen zu verzeichnen. 

Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) für 

Deutschland aktuell weiterhin als mäßig eingeschätzt. Jedoch sind viele Eigenschaften von 

SARS-CoV-2 (z.B. die Infektiosität oder die Inkubationszeit) momentan noch nicht bekannt. 

Nach derzeitigen Erkenntnissen verläuft die durch das Coronavirus verursachte Erkrankung 

weit überwiegend mild. Es besteht jedoch ein erhöhtes Risiko für schwerere 

Krankheitsverläufe bei älteren Personen oder Personen mit Vorerkrankungen. 

Grundsätzlich treffen die jeweiligen Gesundheitsämter alle notwendigen Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung sind die Empfehlungen und 

Aktivitäten zur Eindämmung der Ausbreitung im Bundesgebiet jedoch nicht einheitlich und 

werden fortlaufend angepasst.  

 

Maßgeblich handlungsleitend für uns als Verein sind die Entscheidungen bzw. Empfehlungen 

der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, der Behörde für Inneres und Sport und 

der einzelnen Landesverbände.  

 

Ziel aller anzuordnenden Maßnahmen ist die Abschwächung der Ausbreitung von 

SARS-CoV-2, sodass allgemein das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.  

Hierbei gilt es, das notwendige Maß zu finden und die Maßnahmen der Lageentwicklung 

anzupassen.  

 

Bezogen auf diese Zielrichtung lege ich folgende Grundsätze fest: 

 

• Die empfohlenen Hygieneregeln sind einzuhalten.  

 

• Die Sportanlagen Heubergredder/ „Neue Welt“) werden bis auf weiteres für den 

Betrieb gesperrt. 

 

• Versammlungen und andere Veranstaltungen sind im Lichte der aktuellen 

Lageentwicklung zu bewerten und auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.  

 

• Besprechungen sind ebenfalls auf das unabweisbar erforderliche Maß zu reduzieren. 

 

 

Art und Umfang der Umsetzung der oben genannten Grundsätze liegen im Ermessen des 

Vorstands. 

 



 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass das Informationsbedürfnis auch innerhalb des Vereines 

hoch ist und dass es sich um durchaus einschneidende Maßnahmen handelt. Haben sie bitte 

aber auch Verständnis, dass die Gesundheit eines jeden Mitglieds und Sportlers Vorrang hat.  

 

Wir werden weiterhin angemessen auf Lageveränderungen reagieren. 

 

André Lehwald 

SC Sperber 

1.Vorsitzender 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

      


