Wolbeck, 16.03.2020

Liebe Vereinsmitglieder,
wir merken es an vielen Stellen. Bund und Länder schränken unser Leben immer weiter ein. Es
sind Maßnahmen, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Aufgrund der konkreten Vorgaben
durch den Stadtsportbund Münster müssen wir auch unser Vereinsleben bis auf weiteres ruhen
lassen. Die Regelung füge ich unten an, der zugrunde liegende Erlass ist der E-Mail ebenfalls
beigefügt.
Nach dem Trainingsstopp sehen sich nun auch die Eigentümer der Halle gezwungen diese ab
dem 17.03.2020 komplett zu schließen.
Für unseren Verein fällt nicht nur der Arbeitseinsatz am 29.03.2020 aus. Es wird sich auch die
Eröffnung der Freiluftsaison zunächst nicht realisieren lassen.
Wir hoffen auf eine baldige Besserung der Situation und wünschen allen, dass sie die Pandemie
gesund überstehen.

Viele Grüße
für den Vorstand

Bernd Fischer

Corona-Krise: Absage aller Sportangebote und Schließung der Sportanlagen
An: Die Mitglieder und außerordentlichen Mitglieder des SSB Münster e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
am Wochenende haben sowohl in der Landesregierung NRW als auch in der Stadt Münster die
Krisenstäbe getagt. Was bedeuten die Entscheidungen für den Sport:
1. Wir fordern alle Sportvereine auf, mit sofortiger Wirkung ihr jeweiliges Sportangebot
einzustellen.
2. Wir fordern alle Sportvereine auf, mit sofortiger Wirkung Ihre Sportstätten zu schließen und auch nicht zur privaten Nutzung offen zu halten.
3. Wir fordern alle Sportvereine auf, mit sofortiger Wirkung alle nicht-essentiellen Veranstaltungen (inkl. Vorstandssitzungen) abzusagen bzw. auf ein Minimum zu reduzieren oder alternative mediale Wege zu finden (z.B. (Telefonkonferenzen, Beschlussfassungen im Umlaufverfahren), derartige Sitzungen durchzuführen.
Wir bauen darauf, dass alle Vereine unserer Forderung nachkommen, damit wir zusammen
mit der Stadt Münster und dem Land NRW die Geschwindigkeit der Infektionen eindämmen können. Letztlich dienen alle Maßnahmen dazu, das Gesundheitssystem Deutschlands in einem Zustand zu belassen, in dem es handlungs- und heilungsfähig bleibt. Und
es dient dazu, die Risikogruppen in unserer Mitte soweit zu schützen, dass Sie im Falle
einer Erkrankung die bestmögliche Betreuung in unserer Krankenhäusern erhalten können.
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Rechtlicher Hinweis: Die Stadt wird laut gut unterrichteter Quelle bei nicht-erfüllen dieser Auflagen zu ordnungsrechtlichen Mittel greifen. Wie geartet diese ausfallen werden, bleibt bislang offen. Wir bitten alle Vereine darum, es nicht soweit kommen zu lassen.

Das Aussetzen des Sportbetriebs und die Schließung der Sportanlagen erfolgt zunächst
bis zum 19. April 2020 (Ende der Osterferien). Die Sportbildungswerk Außenstelle in Münster
geht dabei sogar soweit, alle Veranstaltungen (Kursangebote, Qualifizierungen und Weiterbildungen) bis einschließlich 01. Mai 2020 einzustellen. Der Stadtsportbund Münster wird ebenfalls alle Veranstaltungen in dem benannten Zeitraum absagen und mit Augenmaß eine Verlängerung der Maßnahmen ggf. auch ohne Beschluss der Landesregierung oder der Stadt zum
Wohle der Gesamtheit der Stadtgesellschaft durchführen.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden und stehen für Rückfragen selbstverständlich gerne
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Robin Schneegaß,
Geschäftsführer
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