Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport
an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg e.V.
Es ist soweit – Wir freuen uns auf den Neustart unserer Sportangebote ab dem 6. Juli 2020
Liebe Vereinsmitglieder und Sporttreibende,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das Sporttraining ab dem 6. Juli 2020 wieder nahezu
komplett starten können – sowohl in unseren eigenen Sportstätten am Uniplatz wie auch in der Danzstraße, aber auch zum Teil in unseren weiteren Partnereinrichtungen. Seit dem 18. Mai erfolgten die ersten Schritte des Wiedereinstiegs mit dem Sport im Freien, ab dem 15. Juni kamen die ersten Sportangebote in unseren Sportstätten hinzu.
Sofern seitens der Bundes-/Landesregierung oder der Stadt Magdeburg keine erneuten Einschränkungen
im Kampf gegen das Corona-Virus notwendig werden, ist die aufgestellte Planung (siehe Anlage „Sportgruppenübersicht“) zunächst bis 30. September 2020 gültig, voraussichtlich sogar bis 31.12.2020.
Aufgrund der hohen gesetzlichen Auflagen, wie z.B. lange Lüftungszeiten zwischen den einzelnen Sportgruppen, sind wir allerdings gezwungen, den Trainingsbetrieb zeitlich und zum Teil auch räumlich ein
wenig umzustellen. Wir waren dabei bemüht, die Änderungen für Sie so klein wie möglich zu halten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass daher die gesamte Planung unter Vorbehalt und bis auf Widerruf
gültig ist. Wir möchten und müssen betonen, dass der Sportpraxisbetrieb lediglich begonnen und fortgeführt werden kann, wenn es zu keinerlei weiteren Einschränkungen auf Grund der Viruspandemie kommt.
Aktuelle Informationen stellen wir ohne Ausnahme schnellstmöglich auf unseren Internetseiten bereit.
Hausordnung/Hygieneplan
Mit der Teilnahme am Sportpraxisbetrieb verpflichten Sie sich, die aktuelle Hausordnung sowie den Hygieneplan einzuhalten und den Anweisungen unseres Vereinsteams entsprechend Folge zu leisten.
1.

Bitte erscheinen Sie ausschließlich nur dann zum Sport, wenn Sie gesund sind! Im Interesse und zum
Schutz ALLER AKTIVEN raten wir bei Erkältung und unmittelbar nach einem Urlaub/Auslandsaufenthalt, 14 Tage auf die Sportteilnahme zu verzichten.

2.

Das Betreten der Sportstätte ist erst 5 Minuten vor Beginn einer jeweiligen Trainingszeit gestattet.

3.

Waschen/Desinfizieren Sie sich die Hände vor und nach jeder Sporteinheit und nehmen Sie hierbei
Rücksicht aufeinander.

4.

Jeglicher längerer Aufenthalt in den Räumlichkeiten ist untersagt.

5.

In allen Räumen ist auf einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander zu achten.

6.

Sofern Sie nicht bereits in Sportkleidung erscheinen können, nutzen Sie bitte unsere Umkleideräume
nur zum zügigen Umziehen, nicht zum Aufenthalt und Austausch. Die Trainingsräume dürfen grundsätzlich nur mit sauberen Sportschuhen genutzt werden.

7.

Bringen Sie bitte stets einen eigenen Kugelschreiber mit. Auch ein Handtuch zum Unterlegen ist aus
hygienischen Gründen ratsam. Wir begrüßen die Nutzung eigener Matten. Jedoch sind alle üblichen
und auch neue Sportmaterialien vor Ort vorhanden.

8.

Genutzte Sportmaterialien müssen unmittelbar nach dem Training gereinigt werden. Entsprechende
Desinfektions- und Putzmittel stellt der Sportverein zur Verfügung.

9.

Unsere Toiletten- und Duschräume dürfen genutzt werden.

10. In den Fluren/Toiletten empfehlen wir das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes.
11. Nach dem Sport ist das Gebäude zügig zu verlassen.
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Mit Hilfe unserer Hausordnung bzw. unseres Hygieneplanes möchten wir mit Ihnen gemeinsam die bestehenden Herausforderungen meistern. Unsere Erfahrungen aus den ersten Wiedereinstiegswochen
haben uns hierbei sehr positiv gestimmt. Zudem freuen sich alle Trainer*innen und Mitarbeiter*innen, ab
Juli wieder komplett aus der Kurzarbeit heraus- und nicht nur stundenweise zum Einsatz zu kommen.
Ihre Mitgliedsbeiträge sind wichtig – das dritte Quartal bzw. zweite Halbjahr startet demnächst
Mit Blick auf das dritte Quartal 2020 bauen wir weiterhin auf Ihre Möglichkeiten und Motivation, das gesunderhaltende Sporttreiben in Anspruch zu nehmen und in unserem – IHREM – Verein dabei zu bleiben.
Dank Ihrer tollen Unterstützung und großen Solidarität konnten wir durch die Mitgliedsbeiträge, Sofortund weiteren Hilfsmaßnahmen des Staates, aber auch durch zahlreiche Spenden (sowohl von Mitgliedern
als auch vielfach von Nichtmitgliedern) das zweite Quartal finanziell gut absichern und allen Mietforderungen, Verbands-, Versicherungs-, weiteren Raumnutzungs-, Trainer- sowie Mitarbeiter- (Kurzarbeit) und
sonstigen Verwaltungskosten nachkommen. Dies erhoffen wir uns natürlich auch im zweiten Halbjahr.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass die Einführung des Lastschriftverfahrens erst im Verlauf
des zweiten Halbjahres – mit dem Start des Sportpraxisbetriebes – wieder aufgenommen werden kann.
Darum bitten wir Sie, die anfallenden Beiträge für das dritte Quartal bzw. für das zweite Halbjahr nach
wie vor eigenständig zu überweisen.
Wer dem Verein mit einer Spende eine zusätzliche Basis zum Erhalt der Angebote (Sportstättenmiete,
Versicherungs-, Verbands- und Verwaltungskosten, Trainer- und Mitarbeiteraufwendungen) zukommen
lassen möchte, nutzt bitte ebenfalls die vorangestellten Bankverbindungsdaten. Wir stellen allen Spendern eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt aus.
Bleiben Sie informiert
Neuigkeiten zum Vereinssport und Vereinsleben versuchen wir, Ihnen wie gewohnt so schnell wie möglich
auf unseren Kanälen zur Verfügung zu stellen. Schauen Sie daher bitte immer wieder vorbei:
- Web: vgbs.de
+
Facebook: facebook.vgbs.de
Sportvideos für Sie zum Mit- bzw. Nachmachen und als Motivationsstütze
Auf unserem neu eingerichteten YouTube-Kanal „Bewegung tut mir gut!“  youtube.vgbs.de  bieten
wir auch weiterhin Videos zum zusätzlichen, eigenständigen Trainieren und Dranbleiben an. Wir werden
das Videoangebot stetig erweitern.
 Schreiben Sie uns, welche Inhalte bzw. Themen Sie sich wünschen!!!
Sportangebote und -zeiten in den kommenden Monaten für Sie
Je nach Möglichkeit der Lockerungs-, Hygiene- und Durchführungsmaßnahmen möchten wir in den kommenden Monaten zusätzliche Sportangebote und Trainingszeiten einrichten. Wir werden Sie hierüber regelmäßig über Aushänge, Infoblätter und im Internet informieren.

In diesem Sinne freuen wir uns weiterhin auf einen
starken Zusammenhalt in unserem – IHREM – VGBS
und auf den Neustart unserer Sport- und
Vereinsangebote.
Beste Grüße, einen guten Start und
bleiben Sie gesund!
Ihr Sport- und Vorstandsteam des VGBS e.V.

VGBS e.V. | Steuernummer: 101/143/04609 | Deutsche Kreditbank | IBAN: DE 3112 0300 0010 2036 7213 | Seite 2 von 2

