Bezirkssportbund Treptow-Köpenick e.V.

Dringender Appell
Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes, liebe Mitglieder,
ich wende mich hiermit mit ein paar ganz persönlichen Worten an Sie.
In den letzten 2 Wochen überschlugen sich die Ereignisse. Fast stündlich änderte sich die Lage. Kaum
hatten wir ein Statement erarbeitet, war es schon wieder veraltet. Deshalb beschlossen wir, die
Informationen die uns erreichten, nur noch ohne Kommentierung weiterzuleiten. Auch sahen wir
uns nicht in der Lage, jede Information zu kommentieren. Der Grund war die allgemeine Verunsicherung bei den Behörden und die z.T. zögerliche Haltung der Regierung. Der jetzige Stand ist für
uns nun aber eindeutig, moralisch und rechtlich.
Wir bitten hiermit alle Vereine, Vorstände und Mitglieder die behördlichen Anordnungen zu befolgen!
Der Grund für diesen Appell ist, dass uns verschiedene Umgangsformen mit den Anordnungen und
Empfehlungen erreichten. Es ist jetzt nicht die Zeit für Egoismus! Aber das ist ja ein gesellschaftliches
Problem, wie man bei den Hamsterkäufen, z.B. bei Toilettenpapier, beobachten kann.

Mit Schreiben vom 17.03.2020 wurden alle Vereine durch das Bezirksamt informiert, dass die Sportstätten des Bezirkes vorerst bis zum 19.04.2020 geschlossen bleiben bzw. zu schließen sind. Wir
bitten Sie hiermit, diese Anordnung zu akzeptieren, und nicht nach rechtlichen Lücken oder Zuständigkeitsproblemen zu suchen.
Dennoch geben wir Ihnen den Rat, einen Kontrolldienst einzurichten, um das Objekt nicht zu lange
unbeaufsichtigt zu lassen. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass sich Einbrecher diese Situation
zunutze machen wollen.
Es gilt jetzt die Ausbreitung des Corona-Virus´ einzudämmen! Wer egoistisch handelt, ist dann auch
daran schuld, dass irgendwann möglicherweise eine Ausgangssperre verhängt werden muss. Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich Vorstände, die jetzt verantwortungslos handeln, persönlich
schadenersatzpflichtig machen können.
Bitte zeigen Sie sich solidarisch. Schließen Sie ihre Sportanlagen und tragen Sie hiermit zur Eindämmung der Ausbreitung der Epidemie bei.
Wir stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden, dem Landessportbund Berlin und den
Verbänden. Bei Fragen können Sie uns daher jederzeit kontaktieren - aber bitte nur per Email oder
telefonisch.
Bewahren Sie Ihren Optimismus und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Frank Wendler
Vorsitzender
Bezirkssportbund Treptow-Köpenick e.V.

