Kampfsport-und Fitness-Club Leipzig e.V.
Ringen - Karate - Fitness - Gymnastik

KFC Leipzig e.V., Leplaystr.11, 04103 Leipzig

An alle Mitglieder unseres Vereins
Aktuelle Informationen
zum schrittweisen Einstieg in den Trainingsbetrieb ab dem 06.06.2020
Liebe Vereinsmitglieder,
lange hat es gedauert, nunmehr ist unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen
des Freistaates Sachsen und der Stadt Leipzig im Rahmen der Covid – 19 Pandemie
grundsätzlich ein Training im Objekt Leplaystraße wieder möglich. Dies allerdings mit
Einschränkungen bzw. unter Auflagen.
Wir werden bemüht sein, sukzessive alle Trainingsgruppen wieder in das Training zu
bekommen. Da aber vieles zu beachten und zu organisieren ist, wird dies einige Zeit
in Anspruch nehmen. Dafür bitten wir ausdrücklich um Verständnis. Es werden also
nicht alle Vereinsmitglieder sofort und umfassend wieder trainieren können. Das
Training wird vielmehr in Etappen aufgenommen werden.
In diesem Zusammenhang ist mitzuteilen, dass wir bemüht sind die Geschäftsstelle in
der Leplaystraße wieder in den bekannten Geschäftszeiten zu besetzen. Um
Beachtung wird gebeten, dass im Objekt Leplaystraße allerdings Publikumsverkehr
bis auf weiteres nicht zugelassen ist.
Die Nutzung der Duschräume und der Sauna ist aktuell noch nicht freigegeben. Ob
es kurzfristig zu den Duschräumen eine Entscheidung geben wird, bleibt abzuwarten.
Wir werden dazu informieren. Betreffend der Sauna muss damit gerechnet werden,
dass ein Betrieb der Sauna noch längere Zeit nicht erfolgen wird.
Sollten sich Fragen ergeben, so besteht grundsätzlich die Möglichkeit entweder
Dienstag oder Donnerstag unsere Geschäftsstelle im Zeitfenster zwischen 16 Uhr und
17 Uhr telefonisch zu kontaktieren. Wir bitten um Verständnis, dass im Moment nur zu
diesen Telefonzeiten Auskünfte über die Geschäftsstelle gegeben werden können.
Per E-Mail ist die Geschäftsstelle ungeachtet dessen nach wie vor zu erreichen.
Bevor wir zu den Trainingsmöglichkeiten kommen noch folgendes. Bis auf weiteres
werden wir keine neuen Mitglieder aufnehmen können, da wir diese aktuell nicht in
das Training integrieren können. Insoweit wird es auch keine Möglichkeiten geben,
ein etwaiges Probetraining, „Schnupperkurs“ oder Ähnliches zu absolvieren. Wir
bitten auch insoweit um Verständnis.
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Zum Trainingsbetrieb
Soweit Training stattfindet, dann zu den bekannten Trainingszeiten. Selbstverständlich
findet das Training auf freiwilliger Basis statt.
Jede von uns zum Trainingsbetrieb genutzte Zeit, muss grundsätzlich dem Sportamt
gemeldet werden.
Zu den einzelnen Bereichen bzw. Trainingsgruppen:
1. Kinder
Das Training wird in den nächsten 14 Tagen noch nicht durchgeführt werden. Eine
Entscheidung darüber, wann und in welchem Umfang das Training wieder
aufgenommen werden kann, kann frühestens in 14 Tagen getroffen werden können.
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass ein Betreten des Objektes nur für
Trainer und Sportler zugelassen ist, nicht aber für Dritte eingeschlossen Eltern sowie
Zuschauer. Das heißt für die Öffentlichkeit ist das Objekt Leplaystraße nicht
freigegeben.
2. Erwachsene mit Ausnahme des Bereiches Fitness:
Für den Bereich Fitness bitten wir um Verständnis, dass zur Wiederaufnahme des
Trainings frühestens in 14 Tagen eine konkrete Aussage getroffen werden kann.
Für alle anderen Bereiche gilt folgendes: Es kann -wie oben schon ausgeführt- wieder
zum Training gekommen werden. Dies ab Montag, den 08.06.2020. Bitte sprecht
vorab unbedingt euren Trainer persönlich an, wann und in welchem Umfang Training
möglich ist.
Im Rahmen des Trainingsbetriebes sind die einschlägigen Hygieneregelungen zu
beachten. Zudem bestehen umfangreiche - und bitte strikt einzuhaltende - Auflagen
über welche euch im Einzelnen euer Trainer informieren kann und wird. Unter
anderem sind Teilnehmerlisten zu führen, Gruppenstärken zu beachten, zu jedem
Training frische Sportbekleidung zu tragen und bei Trainingsende diverse
Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Das schließt ein das Lüften der
Räumlichkeiten und die Einhaltung einer 15-minütigen Pause zwischen den
Trainingseinheiten.
Über neue Entwicklungen werden wir in geeigneter Weise informieren. Zu aktuellen
Einzelheiten setzt euch bitte mit euren Trainern in Verbindung. Diese sind über die
aktuellen Möglichkeiten und Maßnahmen informiert.
In diesem Sinne - Sport frei! Und bleiben wir alle gesund!
Für den Vorstand
Zebisch
Präsident KFC Leipzig e.V.
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