Vereinsheim
Für Dienstagabend, die Heimspiele und Veranstaltungen wie Geburtstage,
Weihnachtsfeier und Versammlungen haben wir ein Bedienungsteam gewinnen
können. Nun sind wir in der Lage, fast alle bisherigen Vereinsöffnungszeiten, unter
den vorgeschriebenen Hygieneauflagen, wieder zu realisieren .
Diese wären: Dienstagabend ab 19:30 Uhr;
Mittwoch Nachmittag ab 15:00 Uhr(außer am ersten Mittwoch im Monat);
Freitag ab 19:30 Uhr und bei Heimspielen
Sonntag: Wenn die 2. Mannschaft spielt, ab 12:00 Uhr, sonst ab 14:00 Uhr.
Es kann derzeit vorkommen, dass wir unser Vereinsheim kurzfristig schließen
müssen, weil sich die Auflagen verschärft haben, bzw. momentan niemand weiß,
wie man die Änderungen richtig umsetzen kann. Dies war z.B. letzte Woche der Fall.
Wir bitten um Verständnis. Falls doch wieder Alles geschlossen werden muss, gelten
diese Öffnungszeiten für die Wiedereröffnung, sobald es die politische Lage wieder
zulässt.

Wir wünschen den aktiven Sportlern und allen Mitgliedern, dass sie gesund durch
diese Zeit kommen und alle bald wieder ihrem Lieblingssport in gewohnter Form
nachgehen können. Achtet auf Euch und BX! (= BleibtXund!)
Ludwig Stadler
1.Vorsitzender FC Hawangen

Termine und sonstige Infos die ins FCH - Bläddle oder auf der Internetseite des FCH
veröffentlicht werden sollen, bitte an blaeddle@fchawangen.de

--- Änderungen vorbehalten ---

F C H – Bläddle
November 2020

Liebe Mitglieder/-innen,
Aus gegebenem Anlass müssen für den Monat November alle
sportlichen Aktivitäten im Verein eingestellt werden !!!!!!!!!
„Corona“ hat uns wieder fest im Griff! Dennoch versuchen wir soweit wie möglich,
einen halbwegs normalen Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. Das funktioniert aber
nur insoweit, wie sich alle an die Regeln halten!!!
Wenn wir weiterhin unserem Lieblingssport nachgehen wollen ohne uns und andere
Mitmenschen unnötig in Gefahr zu bringen, ist die Regeleinhaltung unbedingt
erforderlich! Wir müssen die Hygienekonzepte für die Halle, für Fußball und für das
Vereinsheim erstellen und immer auf dem aktuellen Stand halten. Das ist ein
Sammelsurium an Regelwerken und teilweise sehr undurchsichtig. Jeder
Sportfachverband kocht dabei, ausgehend vom Rahmenkonzept „Sport“ des
Innenministeriums, sein eigenes Süppchen. Auch dort gibt es meist Ehrenamtliche,
die aus dem Rahmenkonzept und den Belangen ihrer Sportart ein Konzept für ganz
Bayern entwerfen müssen. (Und diese Personen sind definitiv nicht zu beneiden! Vor
ihnen ziehe ich meinen Hut!) Diese Konzepte in einem Vereins-Hygienekonzept auf
einen Nenner zu bringen und zu aktualisieren ist sehr schwierig und ein enormer
Aufwand. Daher gibt es Differenzen die viele nicht verstehen. Aber alle Konzepte
haben eines im Sinn: Den Sport trotz allem ermöglichen zu wollen, ohne jemanden
dabei zu gefährden! Unsere beiden Hygieneschutzbeauftragten Carolin Schild und
Lukas Hartmann machen hier einen hervorragenden Job. Um das Ganze etwas
verständlicher zu machen versuchen wir das hiermit etwas zu vereinfachen:
Zunächstl gibt es die allzeit geltende Abstandsregel von 1,5 m und die
Registrierpflicht.
Zudem gelten die Ampelregeln auf Basis des 7-Tage-Inzidenzwertes:

Ampelregeln auf Basis des 7-Tage-Inzidenzwertes:
Über 50:
Sporthalle: Sofern offen: Maskenpflicht außer im „Spiegelsaal“
und auf Turn-/Sportflächen in der Halle; Maximalbelegungen für
Halle, Umkleide und Duschen je Sportart beachten!
Vereinsheim: 5 Personen an einem Tisch oder zwei Haushalten,
generell: Maskenpflicht (Nur am Sitzplatz am Tisch darf sie
abgenommen werden!), Sperrstunde 22:00 Uhr.
Heimspiele: Maskenpflicht überall, auch auf der Tribüne, Galerie
oder um das Spielfeld, egal ob Sitz- oder Stehplatz, sofern
Zuschauer erlaubt sind!
Spielfeld, egal ob Sitz- oder Stehplatz, sofern Zuschauer erlaubt
sind!
Über 35:
Sporthalle: Maskenpflicht außer im „Spiegelsaal“ und auf Turn/Sportflächen in der Halle; Maximalbelegungen für Halle,
Umkleide und Duschen je Sportart beachten!
Vereinsheim: 10 Personen an einem Tisch, generell: Maskenpflicht
(Nur am Sitzplatz am Tisch darf sie abgenommen werden!)
Sperrstunde 23:00 Uhr.
Heimspiele: Maskenpflicht überall, auch auf der Tribüne, Galerie
oder um das Spielfeld, egal ob Sitz- oder Stehplatz!
Unter 35:
Sporthalle: Maskenpflicht außer im „Spiegelsaal“ und auf Turn-/Sportflächen in der
Halle; Maximalbelegungen für Umkleide und Duschen je Sportart beachten!
Vereinsheim: 10 Personen an einem Tisch, generell: Maskenpflicht (Nur am Sitzplatz
am Tisch darf sie abgenommen werden!), für Geburtstage max. 60 Teilnehmer
Heimspiele: Maskenpflicht nur da, wo der Mindestabstand von 1,5m unterschritten
wird.
-------Änderungen, je nach politischer Lage vorbehalten!----------

An den Eingängen; Sportlereingang Halle, sowie Vereinsheim und Zutritt Gastraum
stehen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Bitte im eigenen Interesse auf die
Handhygiene achten!

Zuschauer und Veranstaltungen:
Wir Vereine haben über zwei Monate zusammen mit dem BLSV und dem BFV
gekämpft, dass Zuschauer wieder zugelassen werden. Daher kann es nur im eigenen
Interesse eines jeden interessierten Zuschauers sein, die Regeln einzuhalten, wenn
er seinen Verein unterstützen möchte. Die Vereine benötigen die
Zuschauereinnahmen, da wir derzeit wenig andere Einnahmemöglichkeiten haben.
Der BFV hat letzte Woche alle Hallenturniere der Saison 2020/2021 untersagt.
Demzufolge bricht uns hier eine weitere Haupteinnahmequelle für das nächste Jahr
komplett und ersatzlos weg. Wir haben zwar, auch Dank meiner Vorgänger, ein
kleines finanzielles Polster. Aber wenn solche Quellen versiegen, schmilzt dieses
Polster langsam, aber stetig dahin. Trotzdem fallen die laufenden Fixkosten weiter
an...
Zum zweiten Mal ist kurz vor knapp die für die Herbstferien geplante
Fußballferienschule aufgrund der Coronalage diesmal ersatzlos abgesagt worden.
Wir versuchen, die geplante Trainerausbildung C-Schein, sofern möglich,
durchzuführen. Dafür gibt es 15 Anmeldungen.
Weihnachtsfeier
Lange haben wir uns gesträubt, diese sinnliche Veranstaltung abzusagen. Da sich die
7-Tage-Inzidenzwerte aber zunehmend verschlechtern und auch alle
Betriebsweihnachtsfeiern abgesagt werden, haben wir uns schweren Herzens dazu
entschlossen, unsere Weihnachtsfeier für dieses Jahr abzusagen.
Hallentage
Niemand weiß, wie sich die Lage im neuen Jahr entwickelt. Wenn möglich werden
wir versuchen die Hallentage entweder wie gewohnt in kleinerer Runde auszutragen
oder auf die Faschingsferien zu verlegen. Dies wird zu gegebener Zeit kurzfristig
entschieden und geplant.
Weitere Informationen:
Die zusätzliche Yoga-Stunde am Dienstag ist erfolgreich unter der Leitung von Anna Hörger
angelaufen. Sollte weiterhin so großes Interesse vorhanden sein, wollen wir evtl.
Freitagabend ab Anfang 2021 einen weiteren Kurs anbieten. Bei Interesse bitte melden. (3
Interessenten haben wir schon
)

