Vorstandssitzung am 04.06.2020
von 18:00 bis 19:45 Uhr.
Teilnehmer
Vorstand:

Karla Braun
Anne Hennig
Emese Kocsis
Andreas Mergel
Julia Rienhoff

Nachrichtlich: -

1. Das Protokoll vom 29.04.2020 wurde ohne Änderungen genehmigt.
2. Hallentraining
Die Sporthallen der Schiller- und Sonnenschule bleiben bis zu Beginn der Sommerferien weiterhin geschlossen. Es gab zwischenzeitlich Überlegungen seitens der
Stadt die beiden Sporthallen früher zu öffnen, dies hat sich aber aus mehreren
Gründen nicht realisieren lassen.
Wir können aber montags in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr die 3-fachSporthalle des EBG nutzen.
Wenn wir die zugeteilte Trainingszeit teilen können dort insgesamt 6 Teams des
EVC eine Trainingseinheit pro Woche absolvieren.

17:30-18:40 Uhr
18:45-19:55 Uhr

Hallenteil 1
Trainingszeit 1
Trainingszeit 4

Hallenteil 2
Trainingszeit 2
Trainingszeit 5

Hallenteil 3
Trainingszeit 3
Trainingszeit 6

Das Training könnte voraussichtlich ab dem 15.06.2020 starten. Insgesamt wären
es zwei Trainingstermine vor den Sommerferien: 15. und 22.06.2020. Ab dem
29.06.2020 sind bereits Sommerferien.
Die Abfrage, welches Team eine Trainingseinheit haben möchte, ist bereits per
WhatsApp über die Mannschaftsverantwortlichen gestartet.
Für die Nutzung der Sporthallen erstellt Julia ein gesondertes Hygiene-Konzept für
Hallentraining, welches anschließend auch wieder durch die Stadt Unna genehmigt werden muss.

Bitte dieses Hygiene-Konzept auf alle Fälle konsequent beachten und die Vorgaben einhalten.
Alle Sporthallen sind die ersten drei Sommerferienwochen geschlossen. Der jetzige Planungsstand sieht vor, dass danach alle Sporthallen (auch die der Sonnenund Schillerschule) für alle Vereine geöffnet werden. Das bedeutet, dass wir ab
dem 20. Juli wieder in der Schiller- und Sonnenschule regelmäßig zu den gewohnten Tagen trainieren könnten. Dabei gilt immer noch das Hygiene-Konzept.
Es kann sein, dass wir aufgrund der sehr hohen Hallenauslastung (z.T. zwei Teams
in einem Hallenteil) und Hygiene-Vorgaben die zugewiesenen Trainingszeiten anpassen müssen. Darüber wird der Vorstand aber noch entscheiden.
3. Erfahrungen Beachplatznutzung
Seit dem 01.06.2020 darf der Beachplatz wieder zum Beachvolleyballspielen genutzt werden. Die Erfahrungen mit dafür notwendigen Hygiene-Konzept sowie die
Disziplin der Spieler*innen ist sehr gut. Alles wird beachtet, die entsprechenden
Listen ausgefüllt.
So kann es weitergehen.
4. Beachplatzpflege
Das „Entwintern“ kommt gut voran. Die ersten zwei Felder sind wieder bespielbar.
Damit wir alle schnellst möglich uneingeschränkt auf den Beachplatz können, muss
aber noch ein bisschen was getan werden - es geht hauptsächlich um das Abstechen des Platzes.
Darüber hinaus sind natürlich noch weiter Aufgaben vorhanden und die Arbeit
hört nie auf.
Bitte verständigt euch zeitnah teamintern auf 3er Gruppen, und meldet euch bei
unserem Beachwart Julia für einen Einsatz an. Dann kriegen wir das gemeinschaftlich ganz schnell geregelt
Wer es jetzt nicht zeitnah schaffen sollte, hat noch bis Ende August die Möglichkeit
in Kleingruppen am Beachplatz mitzuhelfen, es wird jede Hand gebraucht. Meldet
euch auch dazu bei unserem Beachwart Julia, damit sie das einplanen kann.
5. Förderprogramm Moderne Sportstätten 2022
Die Ausgestaltung des Pachtvertrages mit der Stadt Unna benötigt noch stadtseitig
einige interne Abstimmungen sollte aber nach den Sommerferien abgeschlossen
sein.
6. Nächsten Termine für die Vorstandssitzung:
Donnerstag, 23. Juli 2020 um 18:00 Uhr
auf dem Beachplatz

