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Newsletter
Schwimm- und Sportfreunde
Bonn 1905 e. V.

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Neuigkeiten, neue Kurse und
Veranstaltungen. Wenn Sie den Newsletter nicht empfangen möchten, können Sie ihn
hier abbestellen.

Liebe Mitglieder und Freunde der SSF Bonn,
auch wir haben die Entscheidungen der Bundes- und
Landesregierung am 06.05.2020 aufmerksam verfolgt
und sind erleichtert darüber, dass wir und die übrigen
Sportvereine in Deutschland ihren Sportbetrieb
schrittweise wieder aufnehmen dürfen.
Dabei sind wir uns der Verantwortung bewusst, die die
beschlossenen Lockerungen mit sich bringen. Die
Gesundheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter zu
schützen, hat für uns oberste Priorität. Daher werden
wir die Wiederaufnahme des Sportbetriebs
gewissenhaft angehen, um sämtliche Risiken auf ein
Minimum zu reduzieren.
Dazu haben wir bereits detaillierte Nutzungskonzepte
für die einzelnen Sportstätten erarbeitet, die wir jetzt
jeweils an die konkreten Auflagen des Landes und der
Stadt Bonn anpassen, sobald diese feststehen. Erst
wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann mit
Genehmigung der zuständigen Behörden der
Sportbetrieb in unserem Verein nach und nach wieder

starten.
Aktuell hoffen wir, folgenden Ablauf realisieren zu
können:
Ab Montag, 18. Mai:
Angestrebt ist, sowohl die Fitness-Studios der SSF
Bonn als auch das Stadion im Sportpark Nord ab
diesem Datum soweit für den Vereinssport zu öffnen,
wie es die Hygienevorschriften zulassen. Die
detaillierten Nutzungskonzepte werden wir sobald wie
möglich auf unserer Homepage veröffentlichen.
Ob ab diesem Datum auch die Sporthallen wieder
durch die Abteilungen genutzt werden können, hängt
davon ab, wann hierzu konkrete und belastbare
Maßgaben des Landes NRW vorliegen.
Ab Samstag, 30. Mai:
Gemäß Beschluss der Landesregierung soll ab diesem
Datum auch die Ausübung von Sportarten mit
unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen
Räumen wieder gestattet werden, ebenso der Betrieb
in Hallenbädern. Die Nutzung von Umkleide- und
Sanitäranlagen soll ab dann unter Auflagen wieder
gestattet sein.
Daher ist es unser Ziel, ab diesem Datum auch das
Schwimmbad im Sportpark Nord wieder in dem
Umfang zu öffnen, wie es unter Einhaltung der bisher
von den Behörden für diesen Bereich noch nicht
konkretisierten Hygienevorschriften möglich ist.
Zudem möchten wir ab dem 30.05. auch wieder die
Angebote der KiA, im Offenen Bewegungstreff sowie
im Kurssystem (Gesamtverein; Abteilungen informieren
separat) aufnehmen.
Seien Sie versichert, dass wir uns auf die
Wiederaufnahme des Sportbetriebs und auf Sie freuen!
Der Vorstand und die Mitarbeiter der SSF Bonn
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