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An: gerdes49@web.de; schoon-ardorf@t-online.de; kbvuttel@ewetel.net; bernhard.garrelts@alpha-schonlau.de; eilts.andrea@gmx.de; kerstin.magerschinski@t-online.de;
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Betreff: Fw: Saisonabschluss Männer KV FRI WTM LER
Vertraulichkeit: Standard
Anhang:
Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Sporttreiben.docx ;Corona-Doku Blanko.xlsx ;Hygieneregeln Entwurf 14.06.20 FKV.pdf ;Spielplan_MI_MIV_KV_5.pdf ;

Werte Vereinsvorstände,
 
anbei erhaltet ihr alle Informationen zu dem weiteren Saisonverlauf im Männerbereich gemeinsam mit Friedeburg und Leer.
 
Den Spielbetrieb Männer V breche ich hiermit ab. Es werden daher keine Wettkämpfe stattfinden.
 
Gruß
 
Eike Freese
Boßelobmann KV Wittmund
 

Gesendet: Sonntag, 21. Juni 2020 um 18:30 Uhr
Von: "Holger Wilken" <h.wilken@me.com>
An: 
Cc: 
Betreff: Saisonabschluss Männer KV FRI WTM LER

Moin mitnanner,
 
die Corona-Pandemie hat uns ja leider einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Ein ordentlicher Saisonabschluss mit Meisterfeiern etc. war uns zum ersten Mal in der Geschichte
unseres Sports nicht vergönnt.
 
Nachdem nun seitens der Gesetzgebung der Aufnahme des Spielbetriebes nichts mehr entgegensteht, haben auch wir eine (hoffentlich) einvernehmliche Lösung gefunden, mit der wir euch
in die Lage versetzen wollen, der Saison einen versöhnlichen Abschluss zu geben.
 
Wir haben uns entschlossen, vollumfänglich der Empfehlung des LKV zu folgen und nur noch die Begegnungen stattfinden zu lassen, die eine Rolle im Auf- und Abstiegskampf spielen bzw.
meisterschaftsentscheidend sind.
 
Die Spieltage sind für den 28.06.2020 und 05.07.2020 (Männer IV am 01.07.2020) nun festgelegt worden.
 
Eine Mannschaft, die  nicht antreten kann oder möchte, hat die Partie verloren. Es wird neben dem obligatorischen Punktabzug keine weiteren Sanktionen geben.
 
Bitte gebt nach den Wettkämpfen die Ergbenisse umgehend ins System ein. Sollte dies nicht möglich sein, bitte schnellstens den entsprechenden Staffelleitungen melden.
 
Bitte denkt unbedingt an die Einhaltung der Hygieneregeln und an die Eintragung in die Dokumentation (Corona-Doku). Die Spielberichte können hierfür auch genutzt werden. Dann aber
unbedingt zusätzlich die Ersatzwerfer, Betreuer und die Bahnweiser ebenfalls eintragen.
 
Der Vorstand des KV Friedeburg erwartet von euch, eine Unterweisung vom jeweiligen Vereinsvorstand an die "Trainer" , Mannschafts- und Gruppenführer der Teams in puncto
Hygieneregeln durchzuführen.  Bitte lasst es euch gegenzeichnen, dass die "Trainer", Mannschafts- und Gruppenführer an der Unterweisung teilgenommen haben.

Wichtig ist, dass ihr eine Teilnehmerliste (Corona Doku Blanko) für jeden Wettkampf oder Training erstellt, damit dokumentiert ist, wer daran teilgenommen hat. Diese werden
nach 3 Wochen vernichtet.

Der Trainer, Mannschafts- und Gruppenführer hat die Aufgabe, die Regeln den Teilnehmern des Wettkampfes/Training mitzuteilen und bei Regelverstößen sofort einzugreifen.

 
Solltet ihr Fragen haben, dann meldet Euch gerne bei uns.
 
Die Hygienebestimmungen wurden euch seitens des Vorstands bereits zugeschickt. Ich habe sie noch einmal dieser Mail beigefügt.  Ihr findet sie auch auf der Webseite des FKV unter
www.fkv-online.de - darüberhinaus gelten die aktuellen Regelungen des Landes Niedersachsen. 
 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
 
bzw.:
 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-185463.html
 
Wir wünschen den betreffenden Mannschaften viel Erfolg und hoffen, dass wir uns in der nächsten Saison gesund und munter und ohne Covid-19 Restriktionen wieder sehen.
 
 
H.Wilken
_____________________________
H O L G E R   W I L K E N

Bauernstücke 12
26446 Friedeburg

Tel:      +49 4465 977 69 96
Fax:      +49 4465 977 69 98
Mobil:  +49 175 569 10 61
E-Mail:  h.wilken@me.com

Am 19. Juni 2020 um 18:53 schrieb Claudia Heyen <claudia.heyen1@ewetel.net>:
 

Moin,

anbei erhaltet ihr die aktuellen Hygiene Regeln vom FKV. Ebenfalls im Anhang eine Info "Häufig gestellt Fragen".

Wir, als Vorstand vom KV Friedeburg, bitten euch eine Unterweisung vom jeweiligen Vereinsvorstand an die "Trainer" einer Traingingsgruppe der Hygieneregeln vorzunehmen. 
Bitte lasst es euch gegenzeichnen, dass die "Trainer" an der Unterweisung teilgenommen haben.

Wichtig ist, dass ihr eine Teilnehmerliste (Corona Doku Blanko) für jedes Training erstellt, damit dokumentiert ist, wer daran teilgenommen hat. Diese werden nach 3 Wochen

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-185463.html
mailto:eike_freese@web.de
mailto:eike_freese@web.de
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Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Sporttreiben



Im Moment gilt die Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus in der Fassung vom 08.06.2020.



Zum besseren Verständnis werden häufig gestellte Fragen zu bestimmten Themenbereichen ergänzend zur Verordnung durch den Gesetzgeber veröffentlicht. Für unseren Boßelbetrieb sind folgende Fragen/Antworten dabei von Bedeutung und damit Grundlage der Wideraufnahme des Boßelbetriebs:



Wo darf ich Sport treiben?

Erlaubt ist zum einen die körperliche und sportliche Betätigung im Freien, also auch auf Wegen und Wiesen in Parks und auf Bürgersteigen. Hier gelten die allgemeinen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum (möglichst alleine, mit den Personen aus dem gleichen Hausstand, mit einer weiteren Person bzw. mit höchstens einem weiteren Hausstand). Neu ist allerdings, dass die Sport- oder Trainingsgruppe auch außerhalb von Sportanlagen beliebig groß sein darf, wenn diese von einer Trainerin oder einem Trainer angeleitet und der Mindestabstand von zwei Metern zu Personen, die nicht dem gleichen Hausstand angehören, eingehalten wird.



Welche Sportarten sind erlaubt?

Im Grundsatz ist die Ausübung von kontaktlosem Sport unter Einhaltung des Abstandes von mindestens zwei Metern in jeder Sportart erlaubt. Allerdings gibt es Sportarten, bei denen das Abstandwahren einfacher ist als bei anderen. Unkompliziert umsetzbar sind die Hygiene- und Abstandregeln bei der Ausübung von Individualsportarten, also beispielsweise beim Laufen, Walken, bei der Leichtathletik, beim Radsport, beim Klettern, Rudern, Tennis, beim Parcours, Segeln, Golf, Bogenschießen, Reiten, Inlineskaten oder bei allen anderen Sportarten bei denen eine Vorwärtsbewegung oder die Vor-Ort-Ausübung einzeln erfolgt. Bei Gruppen- oder Mannschaftssportarten ist ein kontaktloses Training möglich.



Was ist kontaktloser Sport?

Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein körperlicher Kontakt zu anderen Mitsporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit also nur auf Abstand, ohne sich zu berühren! Keine direkten körperlichen Hilfestellungen! Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist erlaubt. Das heißt beispielsweise, dass das Fußball- oder Handballtraining in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchen-Lauf möglich ist. Eine Wettkampfsimulation z.B. in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt. In Zweikampfsportarten kann also nur Individualtraining stattfinden. Verzichtet werden muss leider auch auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen, auf enges Jubeln und enges Trauern zu zweit oder in der Gruppe!



Dürfen wir in unserer Sportart Wettkämpfe austragen?

Wenn bei einer Sportart gewährleistet werden kann, dass bei einer Austragung eines Wettkampfes die Anforderungen wie konsequenter Verzicht auf direkten körperlichen Kontakt, stets mindestens ein Abstand von zwei Metern, die Hygieneregeln sowie keine Zuschauerinnen und Zuschauer eingehalten werden, steht einem Wettkampf nichts entgegen. Für die konkrete Ausgestaltung sollte jedoch sicherheitshalber Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt vor Ort aufgenommen werden.



Können wir dann wieder als Boßelgruppe durch die Feldmark ziehen?
Als Sportgruppe dürfen Sie das durchaus – wenn Ihre Spielleiterin/Ihr Spielleiter nicht nur den Spielbetrieb anleitet, sondern auch während des Boßelns sicherstellt, dass der beim Sport erforderliche Mindestabstand von 2 Metern zu Personen aus einem anderen Hausstand eingehalten wird.




Tabelle1

		Zur Verfogung von Infektionsketten wird die Teilnahme bei unseren 

		Trainings- und Wettkampfveranstaltungen dokumentiert!

								Datum eintragen !

		Name:

				T / W		T / W		T / W		T / W		T / W		T / W









































		W=Wettkampf, T=Training bitte markieren!

		Drei Wochen nach letzter erfasster Veranstaltung werden die Daten vernichtet!





Tabelle2





Tabelle3
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KV V Friedeburg 21.06.2020 Staffelleitung


Corona-Spielplan KV V Friedeburg


Männer I  8er* Datum


Berdum I : Etzel I . 28.06.2020


Willen II : Zwischenbergen I


Collrunge/B.W I : SG Ardorf/Burhafe I


Zwischenbergen I : SG Beningafehn/Hatshausen I ggf. 05.07.2020


Berdum : spielfrei


Etzel I : Collrunge/B.W I


Männer II  8er Datum


SG Eggelingen/Altfunnixsiel I : Leerhafe I 28.06.2020


SG Berdum/Carolinensiel I : Marx I


Marx I : Rispel I ggf. 05.07.2020


Leerhafe I : Blersum I


Männer II 4er Datum


Wiesede I : Müggenkrug I 28.06.2020


Willen I : Mullberg II


Müggenkrug I : Burhafe I ggf. 05.07.2020


Mullberg II : Oltmannsfehn I


Männer III KL 8er Staffel II Datum


Willen II : Abickhafe-Dose I 28.06.2020


Leerhafe I spielfrei


Alt- und Neufunnixsiel I spielrei


Alt- und Neufunnixsiel I spielfrei ggf. 05.07.2020


Müggenkrug I : Blersum I


Abickhafe-Dose I : Leerhafe I


Männer IV Staffel I Datum


Reepsholt I : Etzel I 01.07.2020


Leerhafe I : Mullberg I


Männer IV Staffel I Datum


Willen I : Willen II 01.07.2020


Uttel I : Leerhafe II


Männer III 8 er Streckenwerfen Kreismeisterschaft u. Teilnahme Aufstiegskämpfe


04.07.2020


*Großoldendorf kann an den Aufstiegskämpfen nicht teilnehmen , mangels Jugendnachweis


Einladung mit Wettkampfbedingungen und Streckeninfo erfolgt separat


Hinweis: Es werden nur noch Begegnungen angesetzt, die zur Ermittlung der Meister bzw. der 
Aufstiegskampfteilnehmer notwendig sind. Begegnungen die für den 05.07.2020 geplant sind, 
finden NICHT statt, wenn die Entscheidungen am ersten angesetzten Spieltag (28.06.2020) 
gefallen sind. Die Ergebnisse sind dem zuständigen Staffelleiter (siehe Spielbericht) unverzüglich 
mitzuteilen.







vernichtet.

Der Trainer hat die Aufgabe, die Regeln den Teilnehmern mitzuteilen und bei Regelverstößen sofort einzugreifen.

Bitte lest euch die Anhänge genau durch und bei Fragen könnt ihr uns gerne kontakieren.

In diesem Sinne, viel Spass beim Training und bleibt Gesund

Claudia Heyen

Geschäftsführerin des KV Friedeburg


