Sehr geehrte Damen und Herren,
in NRW sind erste Menschen mit dem Coronavirus infizierten worden. Aktuell laufen bei uns
verschiedene Nachfragen zum Spielbetrieb bzw. zu Veranstaltungen am kommenden
Wochenende und in der Zukunft auf. Derzeit haben wir jedoch noch keine Veranlassung,
den Spielbetrieb bzw. Wettkämpfe in der Leichtathletik für das kommende
Wochenende einzuschränken oder abzusagen. Nach Rücksprache mit den Expertinnen und
Experten der Gesundheitsämter und Krisenstäben der Region sind in Westfalen aktuell keine
Einschränkungen bekannt.
Es steht aber außer jeglicher Frage, dass wir die Lage weiter beobachten und im akuten Fall
zeitnah handeln werden. Um das zu gewährleisten, haben wir im Fußball- und LeichtathletikVerband Westfalen (FLVW) eine Task Force gegründet, die alle Bereiche unserer
Fachabteilungen und das SportCentrum Kaiserau umfasst. FLVW-Geschäftsführer Wilfried
Busch steht dieser Task Force vor. Aufgabe dieser Task Force ist es, die Lage täglich zu
prüfen, zu entscheiden und alles Notwendige in die Wege zu leiten.
Dabei ist die Task Force auf Ihre Mitarbeit angewiesen.
Liebe Kreisvorsitzenden, liebe Gremienmitglieder,
verfolgen Sie die Lage in ihren Städten und Gemeinden. Sollte es in Ihrer Region zu Fällen
und daraus resultierenden Sperrungen kommen, die den Spielbetrieb und das
Wettkampfwesen betreffen, geben Sie uns umgehend eine Rückmeldung. Dies bitte per EMail an post@flvw.de. Herr Busch wird das weitere Vorgehen koordinieren und dafür Sorge
tragen, dass alle Bereiche des FLVW informiert werden und handlungsfähig sind. Ganz
wichtig ist es, dass es jetzt zu keinen Einzelhandlungen kommt, sondern alle Schritte
abgestimmt werden. Es kann und darf nicht sein, dass die Senioren ihre Spiele absagen, die
Jugend aber spielt, die Leichtathleten einen Wettkampf durchführen, die Fußballerinnen aber
nicht aktiv sind.
Dies betrifft auch die Kommunikation. Sollten Sie Presseanfragen bekommen, verweisen Sie
gerne an die Stabsstelle Kommunikation oder erläutern Sie bitte das oben beschrieben
Prozedere. Auf unserer Homepage werden wir den Hinweis veröffentlichen, dass wir die
Entwicklung beobachten, aber aktuell keinen Spielbetrieb absagen.
1|Seite

Bitte unterstützen Sie diese Vorgehensweise aktiv und klären Sie in Ihren Kreisvorständen
und Gremien, wer den Kontakt zu uns und den Behörden hält und wie Ihre
Entscheidungsprozesse ablaufen werden.
Wir wissen, dass dies auch für Sie keine einfache Situation ist, die schnell Auswirkungen auf
unseren Alltag, auf das Wettkampfwesen und den Spielbetrieb haben könnte, noch dazu für
einen längeren Zeitraum. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir gemeinsam handlungsfähig
sind und bleiben werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bei Rückfragen wenden Sie sich
gerne an unseren Geschäftsführer Wilfried Busch.
Mit freundlichen Grüßen

Gundolf Walaschewski
FLVW-Präsident
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