Welche Gründe haben beim Vorstand zu dieser Entscheidung geführt:
Nach den vorliegenden Informationen und den aktuellen Aussagen des RKI sowie des Landes SH soll,
aufgrund der immer weiter steigenden Zahlen der Verdachtsfälle, jeder soziale Kontakt auf ein
Minimum beschränkt werden. Kontakt zu älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankung soll,
wo immer möglich, unterbunden werden.
Am 11.03.2020 musste aufgrund der Schulschließung eines Mitgliedes der Fit & Dance Company eine
Tanzgruppe ausfallen. In Schleswig gibt es Tänzer, die sich in letzter Zeit in Risikogebieten
aufgehalten haben. Das heißt zwar alles nichts, aber entwickelt sich aus diesen Kontaktpersonen ein
bestätigter Fall, ist der gesamte Tanzclub wahrscheinlich durch diverse Querkontakte in Quarantäne
zu stellen.
Ebenfalls am 11. März 2020 erhielten wir Vorschläge vom Landessportverband zu
Verhaltensmaßregeln in enger Absprache mit dem RKI und der Landesregierung. Hiernach hätten wir
noch, wenn auch unter strengeren Maßstäben, den Betrieb aufrechterhalten können.
Am 12. März 2020 kam dann vom Kreissportverband Schleswig-Flensburg die Empfehlung, auf
Empfehlung Landes Schleswig-Holstein - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und
Senioren, bis Ostern 2020 den gesamten Sportbetrieb einzustellen. Zudem wurden die KSV eigenen
Sportlehrerinnen angewiesen, den Sportunterricht bis zu den Osterferien nicht mehr aufzunehmen.
Am 12. März 2020 erließ der Kreis RD - Eck dann eine Verfügung, wo bei Verboten von
Veranstaltungen die Teilnehmerzahl von 1000 auf 100, in besonderen Fällen auf 75 gesenkt wurde
(einschl. Private Feiern). Hierzu heißt es u.a.:
Der vorherrschende Übertragungsweg des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) geschieht über
Tröpfchen. Diese Tröpfchen werden z. B. durch Husten oder Niesen von Mensch-zu-Mensch
übertragen. Auch Übertragungen durch mild erkrankte oder asymptomatisch Infizierte können im
beruflichen bzw. privaten Bereich, aber auch bei größeren Veranstaltungen vorkommen. …….. Die
Risiken einer Übertragung sind nicht bei allen Veranstaltungen gleich, sondern können höchst
unterschiedlich sein. Ein hohes Risiko besteht insbesondere bei-TanzveranstaltungenSportveranstaltungen-Konferenzen-Messen.
Alle diese Gründe zusammen haben zu dem Entschluss geführt, den Sportbetrieb sofort einzustellen
und die Jugendversammlung sowie die Jahreshauptversammlung zu verschieben.
Die verschobenen Versammlungen sind für die erste Maihälfte geplant.

