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Klaus Hoeger

Von: Heiko Lauser <radlausi@web.de>

Gesendet: Samstag, 12. September 2020 19:01

An: Harald Laib; 'Klaus Hoeger'

Betreff: WG: Spieltag am 26.09.2020 in Wimsheim

Hallo Harald,  

unten findest du unseren Antrag an die Gemeinde, wie wir unseren Spieltag gestalten könnten.  

Könntest du bitte an die beteiligten Mannschaften folgende Info weiterleiten:  

 

1. Nur wer sich gesund fühlt soll am Spieltag teilnehmen – wir würden ja gerne Fieber messen, aber das 

übersteigt die Maßnahmen und Mittel  

2. Mannschaften müssen sich an die Regeln halten, die wir vorgeben und den Weisungen folgen.  

3. Mannschaften müssen umgezogen kommen – die Umkleidekabine kann theoretisch nur von 1 Mannschaft 

genutzt werden, danach muss alles desinfiziert werden – der Aufwand ist zu groß – wir haben es aber bei 

der Gemeinde beantragt.  

4. Mannschaften müssen sich an die Eingangs- „Einbahn“ Regel halten. Links rein, rechts raus.  

5. Es gibt keine Bewirtung – bitte alles selbst mitbringen 

6. Jede Mannschaft erhält einen eigenen Platz für sich und die Räder (wir bauen bei uns die Kegelbahn ab, um 

genügend Platz für alle 7 Mannschaften zu haben)  

7. Maskenpflicht beim rein- und rausgehen.  

So – ich hoffe ich habe nichts vergessen.  

 

Frage an Klaus: wie macht das eigentlich Plattenhardt bzw. die anderen alle??? Gibt es schon was neues vom BDR??  

 

Gruß aus Wimsheim,  

 

Heiko    

 

 

Von: heiko_mayer2@web.de <heiko_mayer2@web.de>  

Gesendet: Freitag, 11. September 2020 12:57 

An: reinhold.mueller@wimsheim.de; Raphael Hellinger <raphael_h@gmx.de>; radlausi@web.de; lukas@die-

lausers.de; marco.mz13@web.de; nico.leibecke@web.de 

Betreff: Spieltag am 26.09.2020 

 
Hallo Herr Müller, 

  

wie telefonisch besprochen, hier noch die Eckpunkte zur 

Veranstaltung: Spieltag der Bezirkliga am 26.09.2020 um 18.00 Uhr 

in der Radsporthalle. 

  

In der Radsporthalle besteht Maskenpflicht bis zum Tisch. 

Der Eingangsbereich wird mittig abgeklebt und als Einbahnstraße 

gekennzeichnet (Pfeil hin, Pfeil her) 

  

Wir bauen die Kegelbahn ab, um dort auch noch Tische und Stühle zu plazieren, 

damit für die 6 Mannschaften jeweils 1 Tisch zur Verfügung steht. 

Stühle werden in 1,5 m Abstand plaziert. 

  

Es wird keine Verpflegung in der Radsporthalle angeboten, die Sportler müßen 

ihr Getränk selbst mitbringen (evtl. kann eine Flasche Sprudel, Cola, Fanta, Bier ausgegeben werden, 

aber alles immer nur in Flaschen). 

  

Die Umkleide ist mit einem BESETZT/FREI-Schild versehen, so daß sich immer nur eine Mannschaft 

in der Umkleide befindet. Die Dusche ist nicht in Betrieb. 
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Wir werden im Gemeindeblatt keine Einladung zum Spieltag veröffentlichen, um den Zuschauerverkehr 

so gering wie möglich zu halten. 

Wobei ja eh nicht so viel kommen, Durchschnitt bei einem Spieltag in der Radsporthalle liegt bei 

5 Zuschauern! 

  

Wir schreiben dem Staffelleiter auch nochmal diese Punkte und bitten darum, daß er auch nochmal erwähnt, 

daß wenn sich jemand krank fühlt oder er erhöhte Temperatur hat er bitte dem Spieltag fernbleibt! 

  

Die teilnehmenden Spieler erfahren auch über den Staffelleiter diese Eckpunkte um vorbereitet zu kommen. 

  

Dies wären unsere Vorbereitungen für den Spieltag. 

  

Wenn Sie noch was haben, dann erwarte ich gerne Ihre Ausführung. 

  

Schönes Wochenende, Gruß 

Heiko Mayer 
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