Liebe Vereinsvorstände,
damit alle Vereine, die im aktuellen Sommerhalbjahr die Turn- und Sporthallen in Xanten nutzen
über die aktuelle Entwicklung informiert sind, folgende Hinweise:
Die neueste Änderung der Coronaschutzverordnung NRW ermöglicht nun doch auch die Öffnung von
kommunalen Sport- und Turnhallen. Die Stadt Xanten trägt hier - anders als auf den verpachteten
Freiluftsportanlagen - eine weitergehende Verantwortung und wird dies daher nur umsetzen, wenn
bzw. sobald es vertretbar und im Sinne der Gesundheit der Sportler/innen weit möglichst sicher ist.
Wir sehen im Krisenstab diese Änderung sehr skeptisch und bitten alle Abteilungen zu prüfen, ob
nicht Outdoortrainingseinheiten zum Schutz der Sportlerinnen und Sportler eine wesentlich bessere
Alternative sind - in Xanten stehen mit dem Kurpark und anderen Flächen gute Möglichkeiten zur
Verfügung.
Die Vorbereitung zur Öffnung wird !!mindestens!! 2 Wochen in Anspruch nehmen und steht
letztendlich auch in Abhängigkeit zur Entwicklung des Infektionsgeschehens. Die längere
Vorbereitungszeit hat insbesondere damit zu tun, dass zunächst für die Schulen, die heute mit
deutlich erhöhten Schülerzahlen in Betrieb gehen, vorrangig neue Reinigungskonzepte und vor allem
auch Reinigungsintervalle geschaffen werden mussten, die sehr personalintensiv sind.

Die Stadt bzw. der DBX werden bis zur Öffnung der Hallen - für die tägliche Reinigung (wichtig: wir
können keine Zwischenreinigung gewährleisten)
- Desinfektionsspender an den Eingängen
- Ausstattung der Toilettenräume (Handtuchspender/Flüssigseife)
- Überprüfung und Ergänzung der Erste-Hilfe-Kästen
sorgen.
In Hinblick darauf, dass im Indoorbereich ein wesentlich höheres Infektionsrisiko vorliegt, bitte ich
alle Vereine mir bzw. dem FB Sport bis zur Öffnung der Turnhallen für die jeweilige
Sportart/Abteilung ein Nutzungskonzept u.a. mit Angabe der konkreten Zeiten (insbesondere unter
Berücksichtigung der erforderlichen Lüftung und zur Sicherung eines kontaktarmen Wechsels) sowie
den vorgesehenen Hygieneregeln sowie der Anzahl der jeweiligen Nutzer zur Verfügung zu stellen.
Vorlagen/Empfehlungen sind von den jeweiligen Fachverbänden für nahezu jede Sportart über die
Seite des Landessportbundes abrufbar.
Alle Vereine/Abteilungen sind verpflichtet ausschließlich eigene Sportgeräte zu nutzen und diese
auch zu desinfizieren. Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahme, die wir im Übrigen für jede
Institution in Räumen der Stadt Xanten (wie z.B. die Dom-Musikschule oder VHS) voraussetzen.
Es ist wichtig, dass sich die Vereine, Abteilungen und Trainer/innen intensiv mit den für ihre Sportart
empfohlenen Vorgaben beschäftigen, um so das Infektionsrisiko nachhaltig zu begrenzen.
Sobald der genaue Termin für die Hallenöffnung bekannt ist, werde ich Sie/Euch umgehend
informieren. Die Konzepte können (und sollten) natürlich schon vorher über bildung@xanten.de
eingereicht werden.
Mit sportlichem Gruß
Sandra Bree

