Informationen Jugendbereich – Übergangssaison 2020
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche,
ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr einigermaßen gut durch die Zeit gekommen
seid!
Aufgrund der Lockerungen im Freizeit- und Sportbereich gibt es neue Informationen des
Bezirksjugendausschusses zu den Jugendmannschaftsspielen in diesem Sommer.
Es werden keine Mannschaftspiele vor den Sommerferien stattfinden, aber direkt nach
den Sommerferien wird eine Art "Übergangssaison" angeboten. Dafür wurde bereits ein
grober Terminplan erstellt, der einige Veränderungen, aufgrund des deutlich engeren
Zeitraumes in allen Bereichen, aufweist.
Spieltage:
U18 1+2: freitags, 15:30
U15: donnerstags, 15:30
U10: dienstags, 15:30
(Bitte entnehmt die genauen Termine dem anhängenden Plan.)
Ich möchte jeder Mannschaft die Entscheidung überlassen, ob sie dieses Angebot
annehmen möchte (und an den Mannschaftsspielen teilnehmen möchte) oder ob sie in
dieser Saison nicht an den Mannschaftsspielen teilnehmen möchte.
Daher bitte ich euch, dass ihr dem Mannschaftsführer eurer jeweiligen Mannschaft bis
zum 8.6. Bescheid gebt, ob ihr selber dieses Jahr teilnehmen möchtet an den Spielen und
wie ihr das Ganze selber einschätzt. Die Mannschaftsführer bitte ich um Rückmeldung bis
zum 10.6., damit ich dem Verband Bescheid geben kann, ob die Mannschaft abgemeldet
wird.
Die Kontaktdaten eurer Mannschaftsführer (sowie die generelle Aufstellung) findet ihr
unter http://www.tc-sg-hagen.de/ (Jugend->Mannschaften).
Es wäre schön, wenn innerhalb der Mannschaft eine einvernehmliche Entscheidung
getroffen werden könnte. Falls sich das schwierig gestaltet, können sich die
Mannschaftsführer (kurzfristig) bei mir melden. In diesem Fall würden wir eine direkte
Abstimmung durchführen.
In dem Falle, dass eine Mannschaft abgemeldet wird, aber einzelne Spieler trotzdem an
Mannschaftsspielen teilnehmen möchte, finden wir bestimmt eine Lösung. (Z.B.
Eingliederung in eine andere Mannschaft o.ä.)
Ich weiß, dass die Entscheidung schwierig ist, da man wenig darüber weiß unter welchen
Umständen die Mannschaftsspiele stattfinden werden. Auch der Verband hat zwar
allgemeinere Regeln verfasst (siehe Anhang), aber folgende Punkte sind für mich noch
ungeklärt:

- Wer, wie viele und unter welchen Umständen dürfen Eltern die Spiele betreuen?
- Wie sieht der Hin- & Rückweg zu Auswärtsspielen aus? (Unklar, wie viele Kinder in
einem Auto mitfahren dürfen.)
- Wie sieht es mit Verpflegung während der Spiele aus?
Auf diese Fragen gibt es derzeit noch keine Antwort, da niemand weiß, wie die Lage in
Deutschland/NRW nach den Sommerferien sein wird. Ich bitte das in der
Entscheidungsfindung zu beachten. (Z.B.: Sind genügend Eltern bereit ihre Kinder zu
Spielen zu fahren, wenn jeweils nur ein Kind im Auto sitzen darf?)
Unabhängig von eurer Entscheidung werden Spiele nur stattfinden, wenn
a) sich genügend Mannschaften finden.
b) es die Infektionslage zulässt.
Für weitere Rückfragen, Hilfe bei der Entscheidung o.ä. stehe ich gerne zur Verfügung!
Viele Grüße,
Lukas Heinemann
PS: Da es teilweise Probleme mit dem Email-Programm gibt, bitte ich euch die Email
weiterzuleiten, falls einige diese nicht bekommen.
___________
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