Gutbrod Julian
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Gutbrod Julian
Freitag, 26. Juni 2020 14:12
Stadt Fürth Sport
Wiederaufnahme des Sportbetriebs in der Stadt Fürth (3)

Sehr geehrte Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, liebe Sportfreunde,
mittlerweile gibt es aller zwei Wochen neue Lockerungen für den Sport. Es freut uns sehr, dass dadurch
immer mehr Sportlerinnen und Sportler ihr Training wieder aufnehmen können.
Lockerungen für den Sport
Nach wie vor gelten jedoch umfangreiche Auflagen für den kontaktlosen Trainingsbetrieb im Sportverein.
Gerne verweisen wir wie in der vergangenen E-Mail auf die neuen rechtlichen Vorgaben:


Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Stand 19. Juni 2020):
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/True



Rahmenhygienekonzept Sport (Stand 20. Juni 2020):
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/363/baymbl-2020-363.pdf

Zur Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen finden Sie nachfolgend Handlungsempfehlungen
sowie hilfreiche Internetseiten:


Handlungsempfehlungen des BLSV zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs:
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf



Antworten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration auf häufig
gestellte Fragen:
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php



Weitere sportartspezifische Informationen bieten auch die bayerischen Sportfachverbände. Hier
finden Sie die Auflistung aller Sportfachverbände:
https://www.blsv.de/blsv/blsv/sportfachverbaende.html

Städtische Sportstätten
a) Sportplätze
Die Nutzung der städtischen Sportplätze ist seit dem 15.06.2020 zu den zu den bisher gebuchten
Zeiten (periodische Belegungen) wieder möglich. Voraussetzungen sind jedoch weiterhin die
schriftliche Anfrage (sport@fuerth.de), die Vorlage eines sportart- und standortspezifischen Schutzund Hygienekonzepts, die verbindliche Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen der
Bayerischen Staatsregierung sowie die Anerkennung der derzeitigen städtischen Regelungen für
die Nutzung der Sportplätze. Eine Aufnahme des Trainingsbetriebs kann erst nach
schriftlicher Bestätigung durch den Sportservice erfolgen. Gebühren werden nur bei
beantragter Nutzung der Sportplätze fällig.
b) Sporthallen
Auch weiterhin stellen die hohen Anforderungen des Rahmenhygienekonzepts Sport die Stadt als
Betreiberin von über 20 Sporthallen vor enorme Herausforderungen bei der Öffnung der Hallen. Wir
versuchen, den Fürther Sportvereinen immer mehr Trainingsmöglichkeiten in unseren Sportstätten
zu geben. Seit dem 16.06.2020 hat der Trainingsbetrieb im Julius-Hirsch-Sportzentrum begonnen.
Bei den in der letzten E-Mail dargelegten Zeitblöcken gibt es noch einzelne verfügbare
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Trainingsmöglichkeiten. Sollte ein Verein noch Bedarf haben, kann er sich mit Angabe der
benötigten Zeit per Mail an (sport@fuerth.de) wenden. Wir weisen darauf hin, dass u.a. ein
standort- und sportartspezifisches Schutz- und Hygienekonzept erstellt werden muss sowie
eine Teilnahmeliste mit sicherer Erreichbarkeit zu führen ist. Bitte stellen Sie nur einen
Antrag auf eine Trainingszeit in dieser herausfordernden Situation, wenn Ihr Verein die
staatlichen Auflagen erfüllen kann.
Zudem konnten wir erreichen, dass einzelne städtische Turnhallen in Schlüsselgewalt am Mittwoch,
den 01.07.2020, öffnen können. Ob eine Öffnung möglich ist, hängt von vielen standortspezifischen
Faktoren (Reinigung, hausmeisterliche Betreuung, Sanitäranlagen, Lüftung etc.) ab. In den
jeweiligen Sporthallen können lediglich die Vereine trainieren, die bereits dort eine
periodische Belegung haben. Ein Training ist zudem nur zu den bisher gebuchten
Belegungszeiten möglich, jedoch ist jede Trainingseinheit auf 60 Minuten zu verkürzen. Dadurch
haben einzelne Vereine Glück und andere Pech. Somit liegt eine gewisse Ungleichbehandlung der
Vereine vor. Die Alternative wäre, keine Sporthalle zu öffnen. Wir bitten deshalb um Verständnis
und setzen auf die sportliche Fairness der Vereinsverantwortlichen. Sollte dringender Bedarf bei
Vereinen ohne Sportmöglichkeit bestehen, verweisen wir auf die restlichen freien Zeiten im JuliusHirsch-Sportzentrum.
Folgende Turnhallen können ab Mittwoch, den 01.07.2020, wieder für den Vereinssport
freigegeben werden:





Turnhalle am Ligusterweg, (Ligusterweg 10, 90766 Fürth)
Turnhalle Sack, (Sacker Hauptstr. 42, 90765 Fürth)
Jahnturnhalle (alle Sporträume), (Theresienstr. 11/13, 90763 Fürth)
Humbser Turnhalle, (Dr. Mack Str. 1, 90762 Fürth)

Darüber hinaus können vorerst leider keine weiteren städtischen Sporthallen öffnen. Bitte sehen
Sie deshalb von Rückfragen zu den weiteren Sportstätten ab. Sobald wir Neuigkeiten haben,
werden wir diese umgehend an Sie weitergeben.
Sollten Sie in einer der genannten Hallen eine Belegung in der Sommerzeit haben, melden Sie sich
bitte bis Montag, den 29.06.2020, per Mail (sport@fuerth.de) und geben an, ob Sie zu den
verkürzten Zeiten ihr Training aufnehmen wollen oder weiterhin pausieren. Bitte beachten Sie, dass
in den vier genannten Hallen noch umfangreichere Voraussetzungen für eine Aufnahme des
kontaktlosen Sportbetriebs erfüllt werden müssen. So muss neben der Einhaltung der rechtlichen
Vorgaben und der Erstellung von standort- und sportartspezifischen Schutz- und Hygienekonzepte
auch zugesichert werden, dass der Verein alle sich aus den rechtlichen Rahmenbedingungen
ergebenden Pflichten für die Betreiber von Sportstätten für die Trainingseinheit übernimmt. Zudem
wird es stichprobenartige Kontrollen der Trainingseinheiten geben. Bitte stellen Sie nur einen
Antrag auf eine Trainingszeit in dieser herausfordernden Situation, wenn Ihr Verein die
komplexen staatlichen Auflagen erfüllen kann.
Problemlagen für Vereine
Bei finanziellen oder anderweitigen Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise bitten wir weiterhin um
unverzügliche Nachricht. Dies ermöglicht uns, Handlungsoptionen zu erläutern und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen. Sollten Sie weitere Fragen zur aktuellen Krisensituation haben, können Sie sich
gerne an uns wenden.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr Team vom Sportservice
Julian Gutbrod
Leiter Sportservice
Stadt Fürth ☘
Sportservice
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