
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Sportler*innen und deren Eltern! 
 
Der Ausbruch des neuartigen Corona-Virus verunsichert derzeit alle. Wir möchten Sie 
hiermit informieren, wie wir als Verein damit umgehen. 
Nachdem bis jetzt uns keine Hinweise vorliegen, dass sich ein Vereinsmitglied mit dem 
Corona Virus angesteckt hat, jedoch welche sich in einer Risikogruppe aufgehalten haben, 
mahnen wir zur Vorsicht.  
 
Das Stadtwerk Donau-Arena GmbH erlaubt uns noch in dieser Saison, am Montag, den 
16.03.2020 die Räumung der Kästchen vorzunehmen, dann wird die Halle bis auf Weiteres 
geschlossen. Somit verhält sich der Betreiber wie bei allen Sportstätten verfahren wird. 
 

Der Saisonschluss ist damit der 14.03.2020 
 
Auch weisen wir darauf hin, dass Trockentraining und Ballett bis zum Widerruf ausgesetzt 
wird. 
Wir werden die Wiederaufnahme des Off-Ice Trainings mit entsprechendem Vorlauf (wenn 
möglich) über unsere bekannten Informationskanäle bekannt geben. 
 
Wir bedauern es sehr, dass sich unsere Sportler*innen nicht wie gewohnt zum Saisonschluss 
bei der BJM präsentieren konnten. Jeder einzeln Gemeldete hatte die Möglichkeit an den 
Start zu gehen, und hätte gerne gezeigt welchen Leistungszuwachs er erreicht hat, und das 
war größtenteils beachtlich. Trotzdem oder gerade deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass 
die persönliche, soziale Verantwortung des Einzelnen, auch im Eiskunstlauf, mehrheitlich 
mehr zählten kann, als momentane Wünsche. 
 

BLSV-Präsident Jörg Ammon schrieb am 13.03.2020: „Wir haben in dieser Extremsituation 
eine ganz besondere Fürsorgepflicht. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Mitglieder und 
Sportler hat jetzt absoluten Vorrang. Wir hoffen, mit den genannten Maßnahmen unseren 
Beitrag leisten zu können, den Verlauf der Pandemie zu verlangsamen.“ 
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/vereine/130320_PM_Coronavirus_Sportvereine_Version_.pdf 

 

Wir als VEREIN haben so und somit richtig gehandelt. 
Und wir als Verein haben Kante gezeigt und darauf sind wir sehr, sehr stolz. 

 
Wir bedanken uns bei allen Eltern unserer Sportler*innen, die es im Grund erst ermöglichen 
ihren Kindern den Sport betreiben zu lassen, für ihren Einsatz egal in welcher Form und 
welche Richtung. 
Wir hoffen auf eine baldige Normalisierung unseres Lebens und damit auch zu einer 
Rückkehr unseres gewohnten Alltags. 
 
Somit bleibt uns nur Ihnen Allen BESTE GESUNDHEIT und auf ein möglichst BALD zu 
wünschen. 
 
Die Vorstandschaft + das Trainerteam 
des Eissport Clubs Regensburg e.V. 
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