Sehr geehrte Landespräsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland verläuft weiterhin hochdynamisch. Mit inzwischen bundesweit mehr
als 2.300 Infizierten und der weiterhin gültigen Strategie der Gesundheitsbehörden, den Verlauf der Epidemie
möglichst zu verlangsamen, sind auch der Sport und seine Veranstaltungen zunehmend von Einschränkungen
betroffen. Die existierende Empfehlung des Bundesgesundheitsministers, auf die Durchführung von Veranstaltungen
mit mehr als 1000 Personen zu verzichten, wird inzwischen auch von den lokalen Behörden durchgesetzt, so dass
Veranstaltungen des organisierten Sports vielfach ohne Zuschauer bzw. gar nicht mehr stattfinden.
Trotz dieser Entwicklung ist es nicht möglich, allgemeingültige Vorgaben und Empfehlungen für alle Sporttreibenden,
Sportveranstalter, Verbände und Vereine auszusprechen. Hier bleibt es weiterhin in der jeweiligen Verantwortung der
Personen vor Ort, Einzelfallentscheidungen auf der Basis der entsprechenden Rahmenbedingungen in Abstimmung
mit dem regionalen Gesundheitsamt zu treffen. Mittlerweile überschlagen sich die Entwicklungen fast minütlich. Bund
und Länder empfehlen, alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen. Heute wurde zusätzlich die Entscheidung
getroffen, dass der Schulunterricht in vielen Bundesländern ausgesetzt wird.
Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des öffentlichen Gesundheitsdienstes verfolgen weiterhin das Ziel, die
Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich
zu verzögern. Sie sollten durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten
mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine
Reduzierung der Reisetätigkeit ergänzt werden.
Aus diesem Grund sehen wir uns leider gezwungen, die Mitgliederversammlung am 15. März 2020 in Frankfurt
am Main kurzfristig abzusagen.
Wir beobachten die weiteren Entwicklungen und den Sachstand um die Situation mit dem Coronavirus weiterhin sehr
genau und würden Sie umgehend informieren, sollte es neue Erkenntnisse geben. Basierend auf den weiteren
Entwicklungen werden wir versuchen, zeitnah einen Alternativtermin zur Durchführung unserer
Mitgliederversammlung zu finden.
Nachfolgend haben wir Ihnen einige Links mit weitergehenden Informationen zu den derzeitigen
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus allgemein und im Sport zusammengestellt:
• www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
• www.dosb.de/medien-service/coronavirus/?Alle
Sollten Fragen bestehen, dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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