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MITGLIEDER INFO ZU CORONA 

29.05.2020 

Wiederaufnahme des Übungs-/Trainingsbetriebs JA oder NEIN? 

Liebe Mitglieder des TV Stoppenberg, 
 
wie Sie sicherlich schon den Medien entnommen haben, stehen einige Sport– und Turnhallen seit dem 
18. Mai dem Vereinssport grundsätzlich wieder zur Verfügung. Auch die durch unseren Verein genutz-
ten Sporthallen—mit Ausnahme der Realschule an der Gelsenkirchener Straße—gehören dazu.  
 
Um die Frage beantworten zu können, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen der TV Stoppen-
berg wieder Vereinssport anbieten kann, haben wir alle Übungsleiter*innen am 26. Mai zu einem 
Treffen eingeladen. Bei dieser Info-Veranstaltung haben wir die zur Einhaltung der Infektionsregeln 
und Hygenievorschriften notwendigen Bedingungen vorgestellt. Unterstützt wurden wir dabei von der 
medizinischen Leiterin des Gesundheitszentrums des Franz Sales Hauses, die gleichzeitig auch Vereins-
mitglied ist. Sie hat uns in eindrucksvoller Weise dargestellt, welche Risiken wir als Vereinsvertreter 
bei Wiederaufnahme des Sportbetriebes eingehen würden. Die Einhaltung der Infektionsregeln und 
strengen Hygenievorschriften können seitens des Vereins (Vorstand und Übungsleiter*innen) 
nicht gewährleistet bzw. sichergestellt werden. Ein gesundheitliches und rechtliches Haftungsrisiko 
kann nicht ausgeschlossen werden. 
 
Nach diesem Treffen am 26. Mai in der Sporthalle Am Hallo hat der Gesamtvorstand des Vereins unter 
diesen Voraussetzungen folgendem Beschluss gefasst: 
 
„Der Vorstand beschließt, den Sportbetrieb beim TV Stoppenberg bis zum Beginn der Sommerferien 
Ende Juni nicht wieder aufzunehmen. Ca. 14 Tage vor dem Ende der Sommerferien wird ein weiteres 
Treffen stattfinden, um die dann aktuelle Lage zu besprechen und neu zu bewerten.“ 
 

Diese Entscheidung gilt auch für außersportliche Veranstaltungen, die mit dem TV Stoppenberg in Verbindung stehen. 
 
Andere Vereine in unserer Stadt denken und handeln ähnlich. Dies zeigt eine Aussage des Essener 
Sportbundes, dass die Sportvereine nur in Teilen mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebes  begin-
nen. 
  
Ich weiß, dass viele von Ihnen vielleicht eine andere Entscheidung erwartet haben, aber ich hoffe, Sie 
alle haben Verständnis für unseren Beschluss. 
 
Der Verein ist eine Solidargemeinschaft und für viele ein Treffpunkt, um auch Geselligkeit zu erleben. 
Ich hoffe und wünsche mir, dass Sie auch unter den jetzigen Einschränkungen dem TV Stoppenberg 
treu bleiben. Irgendwann wird die Pandemie auch wieder vorbei sein. 
  
Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest und bleiben Sie gesund. 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
 

Heinz-Werner Birkelbach 
         1. Vorsitzender               


