An alle Mitglieder des
SV Bergheim e.V.
Troisdorf, den 7. Mai 2020

Liebe Mitglieder,
nachdem wir bedingt durch die Corona-Pandemie den Sportbetrieb des SV Bergheim in den
letzten Wochen gänzlich einstellen mussten, erlauben uns die neuen Beschlüsse der Bundes- und
Landesregierung nun, teilweise und unter besonderen Auflagen wieder in den Spiel- und
Trainingsbetrieb zu starten.
Sicherlich habt Ihr in den Medien verfolgt, dass es im Hinblick auf die verschiedenen Sportarten
allerdings erhebliche Unterschiede gibt. Die gilt auch für die von uns als SV Bergheim
angebotenen Sportarten. Im Ergebnis heißt dies für uns:
Unsere Tennisfreunde können den Spielbetrieb auf der Anlage ab morgen, Freitag, den
08.05.2020, wieder aufnehmen. Der Trainingsbetrieb der Tennisschule Rokitta wird ebenfalls
umgehend wieder starten.
Die Regeln und Auflagen, unter denen der Spiel- und Trainingsbetrieb stattfinden kann, entnehmt
Ihr bitte den auf der Anlage angebrachten Hinweis- und Informationsaushängen sowie den
weitergehenden elektronischen Informationen.
Unsere Fußballer müssen sich hingegen leider noch etwas gedulden: Aufgrund der derzeit
gültigen Auflagen und den entsprechenden Vorgaben des verantwortlichen Fußballverbands
Mittelrhein kann derzeit noch kein Trainingsbetrieb stattfinden. Hierfür können wir alle
jüngeren und älteren Fußballer derzeit nur um Verständnis bitten. Auch wollen wir an dieser
Stelle keine Mutmaßungen über einen Wiederaufnahme-Termin formulieren. Das wären zu
diesem Zeitpunkt nichts anderes als unseriöse Spekulationen. Sobald wir hier neuere
Informationen haben und die Corona-bedingten Beschränkungen in den nächsten Tagen und
Wochen zurückgefahren werden, hoffen wir, dass zumindest in Kleingruppen wieder Fußball
gespielt werden kann.
Grundsätzlich haben wir uns als Vorstand des SV Bergheim in den letzten Wochen regelmäßig
und intensiv über die Maßnahmen und Vorkehrungen ausgetauscht, wie wir den Trainingsbetrieb
in der jetzigen Situation nach und nach wieder aufnehmen können. Dabei haben wir uns auch mit
den Experten der Stadt sowie den zuständigen Tennis- und Fußballverbänden abgestimmt.

Wie für alle Sportvereine vorgesehen, haben wir einen Corona-Beauftragten ernannt: Zusammen
mit den Ansprechpartnern aus den jeweiligen Abteilungen wird Bernd Meissner ab sofort in
dieser Funktion bei uns die Umsetzung und Einhaltung aller Corona-bedingten Auflagen
sicherstellen. Wir bitten Euch alle darum, Herrn Meissner und sein Team bei seinen Bemühungen
nachhaltig zu unterstützen.
Die Auswirkungen auf unseren Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb sind sicherlich umfassend
und werden noch mindestens die ganze Saison spürbar prägen. Inwiefern die Auflagen in das
nächste Jahr hineinreichen, werden wir abwarten müssen. Die finanziellen Auswirkungen, die
sowohl durch die höheren Kosten für Hygienemaßnahmen und die Anschaffung von
Desinfektionsmaterial als auch durch ausbleibende Einnahmen entstehen, versuchen wir derzeit
bestmöglich zu kompensieren. Über die konkreten Zahlen werden wir Sie auf der nächsten
Mitgliederversammlung informieren. Diese werden wir, ebenfalls aus aktuellem Anlass, nicht wie
ursprünglich geplant Ende Mai, sondern nach jetziger Planung zu einem späteren Zeitpunkt im
Sommer/Spätsommer dieses Jahres durchführen.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es für den ganzen Vereinsbetrieb
entscheidend ist, dass alle Auflagen und Regeln durch die Sporttreibenden zum eigenen Schutz
sowie zum Schutz aller anderen Mitglieder eingehalten werden. Selbstverständlich liegt es im
Ermessen jedes eigenen Mitglieds, ob er unter den derzeit gültigen Auflagen bei uns auf der
Anlage Sport betreiben möchte. Wir als SV Bergheim können zu diesem Zeitpunkt nur ein Angebot
unter Auflagen machen, über deren Annahme jeder selbst entscheiden muss.
Es gehört in diesen Zeiten auch dazu, dass wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir bei einer
allgemeinen Verschlechterung der Neuinfektionszahlen im Rhein-Sieg-Kreis oder aber bei einer
Nichteinhaltung der entsprechenden Regeln auf unserer Anlage unser sportliches Angebot
wieder einschränken oder einstellen müssen.
Vor allem im Hinblick auf den zweiten Punkt, die Einhaltung der Regeln auf unserer Anlage, liegt
es also an uns allen, ob wir den Sportbetrieb nach Wiederaufnahme im beschriebenen Umfang
und ohne weitere Verschärfungen aufrechterhalten können.
Nun bleibt uns nur, Euch im Namen des gesamten Vorstands für die nächsten Tage und Wochen
gute Gesundheit zu wünschen und viel Freude beim Sport, sofern Ihr ihn in der jeweiligen
Abteilung wieder ausüben könnt.
Es grüßen Euch herzlich
Boris Berger
1. Vorsitzender
Tim Kitz
Abteilungsleiter Fußball

Peter Kraemer
Abteilungsleiter Tennis

