Geht an alle Vereine und Mannschaften im RVNO

Liebe Vereinsverantwortliche
Liebe Mannschaftsverantwortliche
Leider ist es noch nicht möglich, definitive Aussagen zur Öffnung des Sportbetriebs wegen der
Pandemie-Situation zu machen. Wenigstens können aber Mädchen und Knaben mit Jahrgang 2001
und jünger aktuell trainieren und sogar Wettkämpfe gegeneinander bestreiten. Wir möchten euch
aber darauf hinweisen, dass jeder Verein sowohl für den Trainingsbetrieb als auch für Wettkämpfe
unbedingt ein Schutzkonzept haben muss. Bitte beachtet, dass in jedem Fall immer eine Kontrolle
der Anwesenheit geführt wird (beispielsweise mit dem Dokument Vorlage Präsenzkontrolle von
Swissvolley).
Auch wenn noch nicht klar ist, wann die Öffnung für Erwachsenenligen kommt, möchten wir
trotzdem möglichst gut vorbereitet sein, damit alle möglichst schnell allenfalls gewünschte
Freundschaftsspiele austragen können. Darum senden wir euch hier eine öffentliche Google-Tabelle,
in der sich alle Teams gemäss ihrer Kategorie eintragen können, falls ihr solche Wettkämpfe spielen
möchtet. Bitte tragt unter der Kontaktperson den Kontakt ein, der auch wirklich für das Abmachen
von solchen Freundschaftspartien zuständig ist.
Liste für Damen und Juniorinnen
Liste für Herren und Junioren
Wir hoffen, dass wir euch mit dieser zentralen Liste möglichst gut unterstützen können, damit ihr so
schnell wie möglich Wettkämpfe durchführen könnt. Natürlich ist es auch möglich, die eigenen
Schreiber und Schiris an solchen Freundschaftsspielen zu Übungszwecken einzusetzen. In diesem Fall
sollte man das gegnerische Team unbedingt informieren und darauf achten, dass auch mit
Wettkampfkleidung (Shirts mit Nummer) gespielt wird.
Falls ihr allenfalls auch ein Turnier ausschreiben wollt (Wenn das überhaupt in Zukunft erlaubt ist!),
so könnt ihr uns gerne die Ausschreibung zukommen lassen. Wir werden diese dann in geeigneter
Form auf unserer Homepage platzieren und an die Vereine/Teams weiterleiten.
Wir wünschen euch bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie viel Erfolg und freuen uns mit euch
darauf, dass wir möglichst bald wieder unserem geliebten Sport nachgehen können.
Sportliche Grüsse
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