AKTUELLE Information zum Corona-Virus
Der Kreisvorstand des Handballkreis Hellweg hat sich dazu entschieden, den Beschlüssen der Landesverbände zu
folgen:
• Den Jugendspielbetrieb für die Saison 2019/2020 zu beenden
• Den Spielbetrieb der Aktiven Mannschaften (Erwachsene) auszusetzen
• Nicht notwendige Sichtungsveranstaltungen, Sitzungen, Tagungen, Fortbildungen, bis auf weiteres auszusetzen.
Spätestens zum 19. April 2020 wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der aktiven
Mannschaften, der Saisonwertungen in den jeweiligen Landesverbänden entschieden und veröffentlicht.
Spieltechnische Ausgangslage:
Auch wenn wir wollten und könnten. Wir schaffen es nicht mehr aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungen auf
kommunaler Ebene bzw. der Gesundheitsbehörden vor Ort einen flächendeckenden Spielbetrieb aufrecht zu erhalten
und durchzuführen.
Prävention ist keine Hysterie und Ignoranz kein Mut:
Unabhängig von der Entscheidung der Kultusminister - der Ministerpräsidentenkonferenz, hat sich die
Entscheidungsgrundlage gerade auch für den Sport und den Handball in Deutschland gravierend verändert. Denn die
WHO hat am 10. März 2020 den Pandemiefall ausgerufen.
Dynamische Entwicklungen bedürfen vorausschauender Abwägungsentscheidungen.
Es stellt sich somit nicht mehr die Frage des richtigen Zeitpunktes, wann eine solche Entscheidung gefällt werden
muss, sondern: wer es gut macht und wer es schlecht macht.
Durch unsere Entscheidung wollen wir nicht nur der Verbreitung des Corona-Virus sondern der Infektion mit Angst
entgegenwirken.
Spahn: "Jeder Deutsche kann und sollte mithelfen, das Coronavirus zu verlangsamen"
Wir Handballer wollen bei diesem Ziel aktiv mitwirken und hoffen, dass diese Krise uns allen hilft die Solidarität
untereinander zu stärken.
Die Spiele werden von uns bis spätestens morgen Mittag im System abgesetzt.
Bitte informiert eure Spieler, Trainer und weitere notwendige Personen aus euren Vereinen.
Die Schiedsrichter erhalten von uns die entsprechenden Informationen.
Über die weiteren Maßnahmen für den Erwachsenen-Spielbetrieb und der anstehenden Jugendqualifikation, werden
wir euch regelmäßig und zeitnah informieren. Bitte hierzu auch die Veröffentlichung über die Homepage von uns und
dem Verband beachten.
https://www.handballkreis-hellweg.de/
https://www.handballwestfalen.de/aktuelles/
Hinweise:
Bitte denkt an euren Trainingsbetrieb und die damit verbunden Möglichkeiten oder entsprechende Maßnahmen.
Wie bereits geschrieben beobachtet auch der Kreisvorstand die Lage das Corona-Virus betreffend genau und steht im
ständigen austausch mit den Behörden und Sportfachverbänden.
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