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Aktuelle Informationen FSV Trier-Tarforst e.V.     11.05.2020 

Liebe Vereinsmitglieder, 

mit der Veröffentlichung der mittlerweile 6. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rhein-

land-Pfalz vom 08.05.2020 wurden weitere Lockerungsmaßnahmen getroffen. 

Somit ist es in Rheinland-Pfalz grundsätzlich ab dem 13.05.2020 unter Einhaltung des Kontaktver-

bots und des Mindestabstands nach § 5 Abs. 1 gestattet, den Trainingsbetrieb im Breiten- und Frei-

zeitsport wieder aufzunehmen. Dieser darf allerdings nur im Freien stattfinden! 

Über diese Lockerungen freuen wir uns natürlich sehr! Wir bitten allerdings um Verständnis, dass 

ein Trainingsbeginn frühestens erst dann stattfinden kann, wenn die öffentlichen Anlagen durch 

die Stadt wieder geöffnet werden. Bis dahin werden wir unter Berücksichtigung der Leitfäden der 

Sportverbände prüfen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Sicherheit der Mit-

glieder und Übungsleiter bestmöglich zu gewährleisten! Hierzu gehört auch eine faire Gestaltung 

der Belegungspläne für unsere Sportstätten! 

Denn eines ist klar! Nur wenn wir gewissenhaft und verantwortungsvoll mit den Lockerungen um-

gehen, können wir nachhaltig ein Stück Richtung Normalität gehen! Dessen Verantwortung sind 

wir uns als Verein bewusst, denn weiterhin gilt: Die Gesundheit der Menschen ist das höchste Gut! 

Alle betroffenen Abteilungen, Übungsleiter und Mitglieder werden somit von uns über 

den Start des Trainingsbetriebs rechtzeitig und mit genügend Vorlaufzeit informiert! 

Das Sportzentrum hingegen ist von den Lockerungsmaßnahmen noch ausgeschlossen und muss 

weiter geschlossen bleiben! Aktuell sind wir am Prüfen, welche Kursangebote bis zu einer Öffnung 

des Sportzentrums unter freiem Himmel durchgeführt werden können. Hierfür werden wir Sie na-

türlich ebenfalls auf dem Laufenden halten!   

Bei Fragen können Sie sich wie immer gerne jederzeit entweder per Mail (orga@fsv-trier-tar-

forst.de) oder telefonisch (0651 – 15176) an die Geschäftsstelle wenden! 

Nicht zuletzt möchten wir uns bei Ihnen für die bisher gezeigte Solidarität und Geduld bedanken! 

Ebenso sind wir stolz, dass wir auch in dieser Phase auf großes ehrenamtliches Engagement zu-

rückgreifen können! 

 

Mit sportlichen Grüßen, bleiben Sie gesund! 

 

Gez. Werner Gorges    Gez. Dominik Lay 

1. Vorsitzender     Geschäftsstellenleiter 
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