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Liebe Mitglieder im TuS Rondorf 

Corona ist noch nicht vorbei, aber unsere Sportgruppen kommen langsam wieder in Schwung. 

Wir gehen im Leben und im Sport mit großen Schritten auf eine neue Normalität zu. 

Mittlerweile sind schon 30 Sportgruppen wieder aktiv am Sporteln. Wir haben diese Woche in zahlreichen 
Sportgruppen ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt, auch mit alternativen Sportprogrammen. 
Eure Übungsleitungen informieren Euch über die jeweiligen Gruppenkanäle. Es kommen jede Woche neue 
Sportgruppen aktiv hinzu. Die Teilnehmer hatten jedenfalls in allen Sportgruppen und allen Altersklassen 
einen Bärenspaß, und in den Erwachsenengruppen geht es teilweise in alternative Sportarten, Hauptsache 
(geschützt) aber wieder zusammen. 

Sport darf auch weiterhin nur kontaktlos, mit Schutzabständen und weiteren Vorsichtsmaßnahmen 
durchgeführt werden und ausschließlich auf öffentlichen Flächen, öffentlichen Außensportanlagen oder 
in Kursräumen, aber es wird langsam. Dies gilt zunächst bis 30.05. Dann wird seitens der Landesregierung 
über die nächste Stufe entschieden. Dieser vorsichtige stufenweise Einstieg für unsere Sportgruppen ist 
weiterhin gekennzeichnet durch: 

• Eigenverantwortliches Einhalten der Abstands-, Kontakt-, Schutz- und Hygienepflichten, 

• den Verzicht auf Kontakte in Mannschaftssportarten (dies muss noch warten), 

• den Verbot der Nutzung von Sporthallen und schuleigenen Flächen.  

• Aber auch hier ist das Sportamt der Stadt Köln am Ball, um Lockerungen zu erwirken. Dadurch, dass die 
Schulen jedoch eigene Schutzkonzepte entwickeln müssen und zT Schichtbetrieb führen, Sporthallen 
für Unterrichte / Prüfungen genutzt werden, muss hier jede Schule einzeln abgefragt werden.  

Die Sicherheitsvorschriften kommen zum Teil im Stundentakt auf meinen PC und wachsen wie Pilze aus 
dem Boden (Bürgeramt, Schulen, Schulamt, Sportamt, Stadt Köln, Jugendamt, Bezirksregierung, 
Stadtsportbund, Sportjugend Köln, Landesregierung, Sportbund, 14 Sportfachverbände … um nur einige 
Player zu nennen). Das muss alles gelesen und umgesetzt werden, auch von euren Trainern / 
Übungsleitungen. Und das geht nicht immer von heute auf morgen und ist auch Grund, dass ich die 
Telefonate mit euch Mitgliedern unterbrechen musste. Die DropBox ist rappelvoll mit neuen Informationen 
zum Thema Sicherheit / Schutz aber auch Lern-Videos in den einzelnen Sportarten, online Prüfungen Jiu 
Jitsu etc. 

https://www.dropbox.com/sh/s5je2hfog7xd5si/AAAfUvyDRKA3RZHbeaI_Ne3Aa?dl=0 

Sportarten die jetzt noch nicht aktiv sind, werden weiterhin online bedient. 

Die Kontaktbeschränkungen für Gruppen gelten auch im Sport! Die Übungsleiter bilden feste 
Kleingruppen, die mit Abstand in dieser Zusammensetzung für 4 Wochen bestehen bleiben! Ein Wechsel 
der Sportarten-Gruppen ist bis zur nächsten Phase (Sporthalle) NICHT möglich. Weitere Gruppen können 
im Laufe des Wochenendes und der nächsten Woche hinzukommen, hierüber informieren Euch eure 
Übungsleiter. Unser Ziel: Sporttreiben UND gesund bleiben! 

Liebe Mitglieder, Übungsleiter und Sporthelfer - bleibt gesund. 
Im Internet bleiben bis 30.05. alle Angebote ausgesetzt, um Völkerwanderungen zu vermeiden! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Karl-Heinz Muhs 
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