Archiviert: Montag, 22. Juni 2020 10:57:50
Von: Eike Freese
Gesendet: Sonntag, 21. Juni 2020 20:35:32
An: gerdes49@web.de; schoon-ardorf@t-online.de; kbvuttel@ewetel.net; bernhard.garrelts@alpha-schonlau.de; eilts.andrea@gmx.de; kerstin.magerschinski@t-online.de;
lothar.sobotta@kabelmail.de; marcorieken84@googlemail.com; olafwagnerblersum@t-online.de; r.hinrichs@ewe.net; KBVBerdum@gmail.com; Stephan.fremy@gmail.com; w.k.onnen@t-online.de;
wilhelm.wuebbenhorst@ewetel.net; Thorsten.Jakobs@manitowoc.com; kbv.harle-h.janssen@web.de; imke-grotelueschen@web.de; kbv-burhafe@web.de; jensschur@web.de;
HolgerBrosig@bundeswehr.org; Birko.Menken@nlstbv.niedersachsen.de; mgrynka@gmx.de; kbvberdum@googlemail.com; uwecaro.69@gmail.com; kristinawagner1997@web.de;
vanessameiss@web.de; birte_frerichs@web.de; Ancpe@web.de
Cc: theda.siuts@ewetel.net; kv7wittmund@gmail.com; Anke.leerhoff@yahoo.de; LenaKruesmann@web.de; marlies.j1@web.de; rainergent@gmx.de; otten@wfbm-aurich-Wittmund.de;
martens.holger@gmx.de
Betreff: Fw: Saisonabschluss Männer KV FRI WTM LER
Vertraulichkeit: Standard
Anhang:
Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Sporttreiben.docx ;Corona-Doku Blanko.xlsx ;Hygieneregeln Entwurf 14.06.20 FKV.pdf ;Spielplan_MI_MIV_KV_5.pdf ;

W erte Vereinsvorstände,
anbei erhaltet ihr alle Informationen zu dem w eiteren Saisonverlauf im Männerbereich gemeinsam mit Friedeburg und Leer.
Den Spielbetrieb Männer V breche ich hiermit ab. Es w erden daher keine W ettkämpfe stattfinden.
Gruß
Eike Freese
Boßelobmann KV W ittmund

Gesendet: Sonntag, 21. Juni 2020 um 18:30 Uhr
Von: "Holger W ilken" <h.w ilken@me.com>
An:
Cc:
Betreff: Saisonabschluss Männer KV FRI W TM LER
Moin mitnanner,
die Corona-Pandemie hat uns ja leider einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Ein ordentlicher Saisonabschluss mit Meisterfeiern etc. w ar uns zum ersten Mal in der Geschichte
unseres Sports nicht vergönnt.
Nachdem nun seitens der Gesetzgebung der Aufnahme des Spielbetriebes nichts mehr entgegensteht, haben auch w ir eine (hoffentlich) einvernehmliche Lösung gefunden, mit der w ir euch
in die Lage versetzen w ollen, der Saison einen versöhnlichen Abschluss zu geben.
W ir haben uns entschlossen, vollumfänglich der Empfehlung des LKV zu folgen und nur noch die Begegnungen stattfinden zu lassen, die eine Rolle im Auf- und Abstiegskampf spielen bzw .
meisterschaftsentscheidend sind.
Die Spieltage sind für den 28.06.2020 und 05.07.2020 (Männer IV am 01.07.2020) nun festgelegt worden.
Eine Mannschaft, die nicht antreten kann oder möchte, hat die Partie verloren. Es w ird neben dem obligatorischen Punktabzug keine w eiteren Sanktionen geben.
Bitte gebt nach den W ettkämpfen die Ergbenisse umgehend ins System ein. Sollte dies nicht möglich sein, bitte schnellstens den entsprechenden Staffelleitungen melden.
Bitte denkt unbedingt an die Einhaltung der Hygieneregeln und an die Eintragung in die Dokumentation (Corona-Doku). Die Spielberichte können hierfür auch genutzt w erden. Dann aber
unbedingt zusätzlich die Ersatzw erfer, Betreuer und die Bahnw eiser ebenfalls eintragen.
Der Vorstand des KV Friedeburg erwartet von euch, eine Unterweisung vom jeweiligen Vereinsvorstand an die "Trainer" , Mannschafts- und Gruppenführer der Teams in puncto
Hygieneregeln durchzuführen. Bitte lasst es euch gegenzeichnen, dass die "Trainer", Mannschafts- und Gruppenführer an der Unterweisung teilgenommen haben.
Wichtig ist, dass ihr eine Teilnehmerliste (Corona Doku Blanko) für jeden Wettkampf oder Training erstellt, damit dokumentiert ist, wer daran teilgenommen hat. Diese werden
nach 3 Wochen vernichtet.
Der Trainer, Mannschafts- und Gruppenführer hat die Aufgabe, die Regeln den Teilnehmern des Wettkampfes/Training mitzuteilen und bei Regelverstößen sofort einzugreifen.
Solltet ihr Fragen haben, dann meldet Euch gerne bei uns.
Die Hygienebestimmungen w urden euch seitens des Vorstands bereits zugeschickt. Ich habe sie noch einmal dieser Mail beigefügt. Ihr findet sie auch auf der W ebseite des FKV unter
w w w .fkv-online.de - darüberhinaus gelten die aktuellen Regelungen des Landes Niedersachsen.
https://w w w .niedersachsen.de/Coronavirus/antw orten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antw orten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
bzw .:
https://w w w .niedersachsen.de/Coronavirus/antw orten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-185463.html
Wir wünschen den betreffenden Mannschaften viel Erfolg und hoffen, dass wir uns in der nächsten Saison gesund und munter und ohne Covid-19 Restriktionen wieder sehen.
H.W ilken
_____________________________
HOLGER W ILKEN
Bauernstücke 12
26446 Friedeburg
Tel:
+49 4465 977 69 96
Fax:
+49 4465 977 69 98
Mobil: +49 175 569 10 61
E-Mail: h.w ilken@me.com
Am 19. Juni 2020 um 18:53 schrieb Claudia Heyen <claudia.heyen1@ew etel.net>:
Moin,
anbei erhaltet ihr die aktuellen Hygiene Regeln vom FKV. Ebenfalls im Anhang eine Info "Häufig gestellt Fragen".
W ir, als Vorstand vom KV Friedeburg, bitten euch eine Unterw eisung vom jew eiligen Vereinsvorstand an die "Trainer" einer Traingingsgruppe der Hygieneregeln vorzunehmen.
Bitte lasst es euch gegenzeichnen, dass die "Trainer" an der Unterweisung teilgenommen haben.
W ichtig ist, dass ihr eine Teilnehmerliste (Corona Doku Blanko) für jedes Training erstellt, damit dokumentiert ist, w er daran teilgenommen hat. Diese w erden nach 3 W ochen

vernichtet.
Der Trainer hat die Aufgabe, die Regeln den Teilnehmern mitzuteilen und bei Regelverstößen sofort einzugreifen.
Bitte lest euch die Anhänge genau durch und bei Fragen könnt ihr uns gerne kontakieren.
In diesem Sinne, viel Spass beim Training und bleibt Gesund
Claudia Heyen
Geschäftsführerin des KV Friedeburg

