Corona ? Es geht wieder los, wenn auch langsam…

Schrittweise Öffnung des Trainingsbetriebes
Liebe NJK`ler,
nun ist der Frühling schon voll im Gange, erste wunderschöne Sonnentage bei noch schöneren
Temperaturen liegen hinter uns und… kein Training, kein Klubabend waren möglich… 
Auch vor Geburtstagen hat Corona nicht Halt gemacht. So gratulieren wir nun auf diesem
Wege noch einmal ganz ungewohnt, all unseren Geburtstagskindern nachträglich! Bleibt
gesund und munter- habt natürlich auch viele schöne Stunden im Klub!
Seit gestern Abend, Mittwoch, dem 06.05., haben wir Gewissheit- es kann mit dem Training
bei uns im Klub wieder langsam losgehen. Leider nicht für alle Sparten, das hat das Land
Niedersachsen, der DOSB und auch der DSB so vorgeschlagen und muss nun auch von uns so
umgesetzt werden.
Beginnen darf der Bogensport. Hier allerdings auch ausschließlich im Freien.
Nachdem das Gelände und die Außenanlagen hergerichtet werden, sind hier jedoch einige
Auflagen zu beachten und zwingend einzuhalten.

Das Präsidium hat zur Wiederaufnahme und weiteren Durchführung des Trainingsbetriebes
einen Hygieneplan entwickelt. Diesen senden wir euch mit, sodass ihr einen Überblick habt und
wisst, was euch erwarten wird. Wir bitten euch inständig auf die Einhaltung der Maßnahmen zu
achten – aus Respekt allen anderen Mitgliedern gegenüber. Wir wollen schließlich alle
trainieren und auch schnellstmöglich das Angebot auf Gewehr und Pistole erweitern!
Wichtig ist in der nächsten Zeit zu wissen: Kein Training ohne Anmeldung! (Anmeldung bitte
bei Katharina Freimann (0162/2358128, KatharinaFreimann@gmx.de oder
WhatsApp/Telegramm…). Da die Teilnehmerzahl aufgrund von Scheiben/ Ständen
eingeschränkt ist, diese auch zugewiesen und dokumentiert werden müssen, ist dieses leider
unumgänglich. Wir hoffen sehr auf eure Unterstützung!
Das Training werden wir ab Dienstag, den 12.05.2020, 17:00 Uhr starten. :)
Bögen/ Material können derzeit nicht auf dem Gelände gelagert werden. Bitte bringt euch auch
eine Sitzgelegenheit mit. Bedenkt ein Ausweichen auf die Halle ist nicht möglich. Plant das bei
der Bekleidung mit ein.
Leider bleibt vorerst auch die Gaststätte zu. Auf Vereinsanlagen dürfen diese derzeit noch nicht
geöffnet werden, wir hoffen auch hier, das eine Öffnung bald wieder möglich ist!
Eine kleine Bitte: Wenn ihr zu Training kommt, sind wir sehr dankbar über eine Spende von
Desinfektionsmitteln!  Nach jedem Training müssen alle Oberflächen von uns desinfiziert
werden…

Wir werden euch auf dem Laufenden halten! Danke für eure
Unterstützung in den letzten Wochen! 

Liebe Grüße sendet das gesamte Präsidium,
eure
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