TTK HANDLUNGSPLAN ZUM CORONAVIRUS
12. März 2020

Liebe Mitglieder, liebe Familien, liebe Trainer,

aus gegebenem Anlass wollen wir in Ergänzung der heutigen Rundmail, die bereits über die Tennisund Hockeyverteiler sowie über den Newsletter kommuniziert wurde, nochmal über unsere
Maßnahmen bzgl. des Trainingsbetriebs und der Turniere informieren.

Vorab noch einmal die dringende Bitte: Sollten Sie sich in den vergangenen Tagen in einem
Gefahrengebiet (Italien, Österreich, Landkreis Heinsberg -NRW, China, Iran, Südkorea, Japan,)
aufgehalten haben, bitten wir Sie und fordern Sie zugleich auf, zunächst 14 Tage nicht in den Klub zu
kommen und erst eine Testung beim Gesundheitsamt oder bei dem Arzt Ihres Vertrauens
durchzuführen.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Maßnahme erforderlich ist, um die Gesundheit unserer
Mitglieder, der ehrenamtlich Beschäftigten sowie unserer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und die
Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen. Wir wollen weder Panik schüren noch die
Situation verharmlosen. Nach Aussage des Bundesgesundheitsministeriums gilt: „Je langsamer sich
das Virus ausbreitet, desto besser kann unser Gesundheitswesen damit umgehen.“ Wir sehen es als
zwingend an, uns dieser Strategie anzuschließen.

Im Folgenden geben wir an, wie der TTK ab sofort mit dem Trainings- und Spielbetrieb sowie
Turnieren und Veranstaltungen umgeht:
1.

Trainingsbetrieb
Glücklicherweise sind wir als Verein noch nicht direkt durch den Coronavirus betroffen. So lange wir
keine konkreten Verdachtsfälle einer Infektion in den jeweiligen Teams haben, wird das Training wie
gewohnt, aber auf freiwilliger Basis, stattfinden. Sollte Hamburg oder Schleswig-Holstein jedoch
Schulen, Kindergärten und/ oder andere öffentliche Einrichtungen schließen, werden auch wir den
Trainingsbetrieb – insbesondere im Kinder- und Jugendbereich – bis auf weiteres einstellen. Sollte es
hierzu kommen, werden wir Sie umgehend über die bekannten Informationskanäle (Email,
Newsletter) Bescheid geben. Wir setzen uns für den Fall mit den Athletiktrainern der Teams
zusammen, um Programme zu erarbeiten, die individuell zu Hause durchgeführt werden können.

2.

Spielbetrieb und Turniere
Ob der Spielbetrieb stattfindet, entscheidet der HHV. Danach richten wir uns und informieren Sie.
Fahrten des Vereins in Gebiete außerhalb Schleswig-Holsteins oder Hamburg werden ohne
Ausnahme abgesagt.
Ob das Pfingstturnier am 31.05./01.06.2020 stattfindet oder auch abgesagt werden muss, werden
wir noch im Vorstand abstimmen. Eine abschließende Beurteilung hierüber erscheint uns derzeit
noch zu früh.

Bitte verstehen Sie, dass die Lage hochdynamisch ist und sich jederzeit ändern kann. Sollten wir
andere bzw. neue Erkenntnisse haben, informieren wir Sie umgehend.

Mit sportlichen Grüßen,

Robert Theissen

