
 

WICHTIGE Information Coronavirus 
Für Sportler, Übungsleiter, Ehrenamtliche und Eltern 
 

Der geschäftsführende Vorstand des VfL Bad Nenndorf hat nach gründlicher 
Abwägung der derzeitigen Situation 

• Schulschließung ab Montag 16.03.2020 -Entscheidung Landesregierung Nds. 

• Einstellung des Spielbetriebs seitens folgender Fachverbände 
o HVN (Handball) bis 19.04.2020 
o NFV Fußball  Jugend bis 14.04.2020, Senioren bis 23.03.2020 

 
folgende Entscheidung getroffen: 
 

Der Sportbetrieb wird komplett ab 

Montag 16.03.2020 bis einschl. Dienstag 14.04.2020  
eingestellt. 
 
Für diesen Zeitraum greift keinerlei Versicherung seitens des Vereins, sollte ein 
Trainer eigenständig Training anbieten. 
 
Es gilt für uns alle, die Verbreitung so schnell wie möglich zu verlangsamen.  
WIR handeln in Verantwortung für die Gesundheit aller Menschen. 
 
Wir als VfL -Vorstand werden die Entwicklung weiterhin verfolgen und unsere 
Mitglieder über die Vereinshomepage www.vfl-badnenndorf.de informieren. 
 
Bad Nenndorf, 13.03.2020                           VfL Bad Nenndorf, der Vorstand 
 
 
 
 
 
  **********************************  

 
Anbei eine Information der AOK Niedersachsen: 
„Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt täglich. Es geht jetzt darum, die 
Ausbreitung zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Der 
Hauptunterschied der Erkrankung Covid-19 etwa zur Grippe ist es, dass es in der Bevölkerung 
weder geimpfte Personen, noch Menschen mit erworbener Immunität gegen das Virus gibt. Der 
Erreger SARS-CoV-2 ist neu, das heißt: jeder kann erkranken und ihn weitergeben. Aufgrund des 
vorherrschenden Übertragungsweges über Tröpfchen ist die Übertragung durch Husten oder Niesen 
auch durch mild erkrankte oder infizierte Menschen ohne Symptome möglich. Dadurch besteht aktuell 
die Gefahr, dass viele Menschen gleichzeitig krank werden.  
 
Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass die Erkrankung für die meisten Menschen 
ungefährlich und mitunter sogar symptomlos verläuft. Dennoch: Das Coronavirus kann insbesondere 
für ältere Menschen gefährlich werden, vor allem, wenn Vorerkrankungen bestehen. Es muss 
vermieden werden, dass es zu Engpässen in den Kliniken kommt, wenn binnen kurzer Zeit alle 
Kapazitäten gleichzeitig benötigt würden. Deshalb ist es entscheidend, jetzt die Geschwindigkeit der 
Ausbreitung des Virus zu reduzieren. Dabei hilft, Kontakte zwischen Menschen zu reduzieren. 
Deshalb werden aktuell Maßnahmen getroffen, um Infektionsketten zu unterbrechen: Öffentliche 
Veranstaltungen werden vermehrt abgesagt und der Reiseverkehr eingeschränkt.“  

 

http://www.vfl-badnenndorf.de/

