An alle Mitglieder
der Fechtabteilung
des Heidenheimer Sportbundes

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie alle eine erholsame und schöne Sommerzeit hatten, sodass wir alle gut in die neue
Fechtsaison starten können. Dafür wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, Gesundheit und
viel Erfolg!
Wir freuen uns sehr, dass Sie und Ihre Kinder nunmehr wieder regelmäßig ins Fechtzentrum kommen
können, natürlich unter den geforderten Hygienebedingungen und noch mit eingeschränkter
Gruppengröße. Dass diese Saison nicht so verlaufen wird, wie wir es gewohnt sind und wie wir es uns
alle wünschen würden, ist sicherlich allen bewusst. Alle Regelungen und Bestimmungen, mit denen
Ihre Kinder, aber auch Sie in den nächsten Monaten zu tun haben, dienen dem Zweck, nach
Möglichkeit einen Regelbetrieb zu gewährleisten, damit wir trotz Infektionsschutz unsere sportlichen
Ziele erfüllen können.
Zu diesem Zweck haben wir einen ausführlichen Hygiene-Plan aufgestellt, dem die neueste „CoronaVerordnung-Sport“ zugrunde liegt und der den normalen Sportbetrieb, die Mensa und das Internat im
Fokus hat. Diesen Hygiene-Plan finden Sie auf unserer Homepage, Sie erhalten ihn per Mail und im
Original über ihre Kinder am ersten Trainingstag. Wir bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen und ihn
auch mit ihren Töchtern und Söhnen zu besprechen, damit wir möglichst schnell in den „normalen
Sportbetrieb“ einsteigen können. Auch die Trainer werden den Plan mit ihren Sportlern besprechen.
Außerdem erhalten Sie per Mail und auf der Homepage zum Download verfügbar den Fragebogen
SARS-CoV-2 Risiko, den Sie bitte ausfüllen und unterschrieben mitbringen müssen. Damit versichern
Sie uns, dass keine Ausschlussgründe vorliegen und Sie oder Ihr Kind am normalen Sportbetrieb
teilnehmen können. Bitte geben Sie dieses Formular unbedingt in Papierform selbst ab oder Ihrem
Kind am ersten Trainingstag mit. Sollten Sie keinen Drucker haben, teilen Sie den Trainern bitte formlos
schriftlich mit, dass keine Ausschlusskriterien vorliegen.
Detaillierte Infos zum Sportbetrieb, zur Mensa, zum Internat- und Teilinternatsbetrieb finden Sie in
unserem Hygiene-Plan.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an mich oder an unsere Trainer.
Übrigens, normalerweise werden zu diesem Zeitpunkt bereits Wettkampftermine bekanntgegeben.
Leider gibt es momentan noch keinen veröffentlichten Saisonplan.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Schenkengel

