Liebe Leser,
auch am TTK geht die Corona-Prävention nicht vorbei. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen müssen wir
aber davon ausgehen, dass sich früher oder später auch von uns jemand mit dem Corona-Virus
infiziert. Wie bei der herkömmlichen Grippe ist es auch beim Corona-Virus weniger eine Frage des
„ob“ als eine Frage des „wann“. Alle aktuellen Maßnahmen zielen daher neben der tatsächlichen
Vermeidung einer Infektion vor allem auf eine Verzögerung der Infektion und auf eine längerfristige
Verteilung von Erkrankungsfällen ab, um den medizinischen Einrichtungen, aber auch Unternehmen,
Schulen, sozialen Einrichtungen etc. die organisatorische Bewältigung der Erkrankungen zu
ermöglichen.
Wir fordern Sie deshalb ebenso herzlich wie eindringlich auf, sich an die üblichen Regeln zu halten –
auch in Bezug auf die Teilnahme am Sport in unserem Klub. Hieraus folgt:

1. Sollten Sie sich in den vergangenen Tagen in einem Risikogebiet (Website des
RKI) aufgehalten haben oder in den kommenden Tagen aus einem solchen zurückkehren,
bitten wir Sie, unverzüglich nach Rückkehr Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufzunehmen.
Dies gilt natürlich insbesondere dann, wenn Sie erkältungsähnliche Symptome feststellen
bzw. an Husten oder Fieber erkranken. Bleiben Sie dann bitte zunächst Zuhause und
konsultieren Sie umgehend einen Arzt unter der Telefonnummer 116 117. Das
Gesundheitsamt wird einen Test vornehmen, der bereits nach 24 – 48h Klarheit über einen
etwaigen Infekt bringt.
2. Alle anderen Mitglieder bitten wir, die selben Präventionsstandards einzuhalten, die auch in
allen Firmen üblich sind: Wer sich krank fühlt oder mit einem Corona-Patienten in Kontakt
war, bleibt zu Hause. Dies gilt auch für alle Trainer, Mitarbeiter und Mitglieder – Kinder, wie
Erwachsene.
3. Ob in den nächsten Tagen und Wochen Veranstaltungen und Trainings abgesagt werden
müssen, werden wir im Einzelfall entscheiden und Sie über diesen Verteiler weiter
unterrichten. Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam und helfen Sie mit, dass wir alle gut
durch diese Krise kommen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und beste Grüße
Robert Theissen

