Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem der Trainingsbetrieb unter Coronabedingungen angelaufen ist, startet in den
verschiedenen Sportarten sowohl in den Sporthallen als auch auf Sportplätzen wieder der
Wettkampfbetrieb. Bezugnehmend auf meine E-Mail vom 17.08.2020 (s.u.) möchte ich Sie darüber
informieren, dass für den Wettkampfbetrieb mit Zuschauern (aktuell gestattet sind 300 Personen)
ein Hygienekonzept beim Paderborner Sportservice einzureichen ist. Dieses Konzept wird
anschließend in Rücksprache mit Gesundheitsamt des Kreises Paderborns geprüft.
In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Paderborns ist ein Musterhygienekonzept
(siehe untenstehende Verlinkung) erstellt worden, welches als Grundlage für den jeweils
anstehenden Spielbetrieb genutzt werden kann. Ein Zurückgreifen auf die veröffentlichten
Dokumente kann die Prüfungs- und Bearbeitungszeiten verkürzen. Aufgrund dessen wird empfohlen,
darauf zurückzugreifen.
Das Musterhygienekonzept ist anhand der aktuellen Corona-Vorgaben und den lokalen
Anforderungen erstellt worden - Ergänzungen und Änderungen sind möglich (hierüber werden Sie
dann entsprechend informiert). Das abschließend genehmigte Hygienekonzept soll für alle
Wettkämpe/Spiele der Saison Gültigkeit haben. Sofern Anpassungen aufgrund der Coronasituation
notwendig sind, wird sich der Paderborner Sportservice ebenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen.
Um Ihnen umfassende Informationen zu geben, haben wir auf der Internetseite der Stadt Paderborn
einige Informationen und Vorlagen zur Verfügung gestellt.
Die Informationen können unter folgenden Internetlink abgerufen werden:

https://www.paderborn.de/sport-freizeit/sportstadtpaderborn/wettkampfbetrieb-corona.php
Darüber hinaus planen wir als zusätzliche Information für die Vereine einen Online-Vortrag. Dort
werden Ihnen die Rahmenbedingungen für den Wettkampfbetrieb erneut erläutert und es besteht
die Möglichkeit Nachfragen zu stellen. Zudem haben die Vereine die Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen. Weitere Informationen hierzu wird der Paderborner Sportservice Ihnen zukommen
lassen.
Ich bitte Sie, mir die vollständigen Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben spätestens eine Woche
vor dem ersten Wettkampftermin, zuzusenden.
Für Fragen zur Erstellung des Hygienekonzeptes oder für die Zusendung möglicher Skizzen der
Sportstätten/Luftbildaufnahmen stehen Ihnen Frau Cramer unter s.cramer@paderborn.de oder Frau
Mai unter b.mai@paderborn.de gerne zur Verfügung.
Das Einreichen eines Hygienekonzeptes etc. ist sowohl für den Wettkampf- und Spielbetrieb mit
Zuschauern erforderlich. Sollten keinerlei Zuschauer und Begleitpersonen erwartet/ zugelassen
werden, bitte ich Sie mir dies mitzuteilen.
Vollständigkeitshalber weise ich erneut darauf hin, dass jeglicher Wettkampfbetrieb (Testspiele und
Pflichtspiele) rechtzeitig bei mir anzuzeigen ist und erst durchgeführt werden kann, wenn Ihnen die
Genehmigung meinerseits vorliegt.
Bitte leiten Sie diese E-Mail vereinsintern an die Personen, weiter die für die Beantragung zu
ständig sind!
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i. A.

Inga Hartmann
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