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Nürnberg, den 13.11.2020
Information zu der aktuellen Covid-19 Situation
Liebe Spieler, liebe Eltern sowie Trainer und Helfer des EHC 80,
gerne möchten wir mit einem Auszug aus dem DOSB Newsletter beginnen: „Der
Lockdown-Light ist für den weitaus größten Teil der Sportfamilie starker Tobak und
für DOSB-Präsident Alfons Hörmann in schwieriger Zeit einmal mehr Anlass zum
erforderlichen Zusammenhalt aufzurufen. An zentraler Stelle sorgenvoller Appelle: das
Ehrenamt, das Team D sowie die Heranwachsenden. Darüber hinaus jedoch
erschüttert dieser zweite Lockdown „das gesamte Fundament der großen und zugleich
verletzlichen Gemeinschaft des deutschen Sports ins Mark“, fasst DOSBPressesprecher Michael Schirp im Kommentar zusammen.
Wenn nichts mehr geht bleibt nur die Hoffnung, nach der Krise stärker
zurückzukommen als man es zuvor war. In diesem Sinne sind sicher zahlreiche
Beiträge zu lesen, die von Sorgen und Nöten SPORTDEUTSCHLANDS in der
aktuellen Phase der Corona-Pandemie handeln.“
Und dem können wir uns nur anschließen, aber wir werden die Zeit auch als
Herausforderung und Chance sehen, die Kräfte bündeln und konstruktiv die Zukunft
am Standort Nürnberg somit weiter zu gestalten.
Um so erfreulicher ist es, dass wir gemeinsam mit der Unterstützung der ARENA
Nürnberger Versicherung Euch darüber informieren können, dass unsere
Kadersportler ab der kommenden Woche wieder in den Trainingsbetrieb (Eis/Athletiktraining) in der ARENA einsteigen dürfen. Wir sehen dies als ersten Schritt und
werden uns weiterhin auch darum bemühen, dass alle anderen aktiven Kinder und
Jugendlichen in den geregelten Trainingsbetrieb wieder zurückkehren können.
Fragen - Details bezüglich wer, wann, wo und wie werden euch unsere Trainer
beantworten bzw. euch gesondert darüber informieren.

Der BEV und der DEB haben zusätzliche Informationen zu diesem Thema
weitergeleitet, auf die wir ebenfalls hinweisen möchten (die akt. Anlagen findet
ihr auf der Homepage):
Beiliegend möchten wir euch über den Beschluss der Bayerischen Staatsregierung
informieren, dass ab dem 13.11.2020 sämtliche Indoor-Sportstätten geschlossen
sind.
Der Trainings- und Wettkampfbetrieb für Profisportler*innen und Kaderathlet*innen
darf allerdings weiter stattfinden. Siehe hierzu die Ergänzung zur 8. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das BLSV PDF „Coronavirus – Fragen
und Antworten“, Stand 13.11.2020, Seite 17 im Anhang dieser Mail. (siehe Anlagen)
Wichtig | EHC 80 Nürnberg - Hygienekonzept (siehe Homepage)!
Nach Rücksprache mit der ARENA und dem Gesundheitsamt wurde auch nochmal
darauf hingewiesen, dass wir die Verantwortung und die Fürsorge für unsere Mitglieder
haben und daher liegt es in unser aller Hände respektvoll und verantwortungsbewusst
mit der Situation umzugehen. Das bedeutet für uns Alle, dass wir das Hygienekonzept
in all seinen Ausführungen bewusst umzusetzen und daran in all seinen Punkten
halten.
Jeder ist hier gefragt, denn wir wollen ALLE auf´s Eis und trainieren.
RESPEKT & FAIRPLAY für ALLE!
In diesem Zusammenhang möchten wir und bei unseren Trainern und Helfern
bedanken, die in der so herausfordernden Zeit alles mögliche tun, so dass der
Umstand in dem wir uns befinden in Punkto Trainingsbetreuung / Kommunikation
bestmöglich genutzt werden kann. Danke für Euren Einsatz und ein dickes Lob – sehr
gut!
Über konstruktive Anregungen, Hilfe und Unterstützung sind wir immer dankbar. Also
wenn ihr etwas auf dem Herzen habt meldet Euch office@ehc80.com.
Der EHC 80 Nürnberg e.V. wünscht Euch allen Gesundheit und Standhaftigkeit, so
dass wir gemeinsam gestärkt durch diese Zeit kommen.
Für heute verbleiben wir mit den besten Grüßen
Der Vorstand, die sportliche Leitung und das Trainerteam
des EHC 80 Nürnberg e.V.

