
 

Vereinsmitteilung zur aktuellen Entwicklung wegen des „Corona-Virus“  
Update - Stand: 07.05.2020  
Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Trainer und Betreuer, liebe Freunde und Partner,  
 
vielen Dank dafür, dass Ihr alle mit dazu beigetragen habt, dass das Corona-Virus in 
den vergangenen Wochen nach bisherigem Stand so bekämpft worden ist, dass jetzt 
erste Lockerungen auch im sportlichen Bereich möglich sind! Zunächst draußen, später 
auch in der Halle soll die sportliche Betätigung wieder möglich sein. Das freut uns sehr, 
weil es doch den Kern unseres Vereins ausmacht.  
 
Wie die Wiederaufnahme der sportlichen Betätigung unter welchen Voraussetzungen 
gemacht wird, stimmen wir gerade in einem sehr intensiven Austausch mit der Gemein-
de Hopsten ab. Unser Ziel ist es, dass Westfalia Hopsten bereits in der kommenden 
Woche wieder mit dem Sport beginnt. Nach und nach und nicht alle gleichzeitig, aber es 
soll wieder losgehen! Die Kinder und Jugendlichen sind uns gerade zu Beginn dabei 
besonders wichtig. 
 
Mit der Aufnahme des Sports haben wir aber auch eine sehr große Verantwortung. Nur 
wenn wir ihr gerecht werden, werden wir zum einen den Sport wieder ermöglichen und 
zum anderen weiterhin das Virus bekämpfen. Denn das ist immer noch da! 
 
Die Details und die Rahmenbedingungen, unter denen die Aufnahme des Sports wieder 
zugelassen wird, werden jeweils in den Abteilungen durch die Abteilungsleiter weiterge-
geben. Eines wird aus den Vorgaben deutlich. Der Sport wird zunächst nur kontaktlos 
und mit Abstand zueinander möglich sein. 
 
Das sports and more wird zurzeit nur für dringend notwendige Zusammenkünfte der 
Gremien (Vorstände) geöffnet und auch hier nur mit den nötigen Abständen.   
 
Wir haben bei all dem, was jetzt kurzfristig organisiert wird eine ganz große Bitte: Wenn 
wir in Abstimmung mit den Abteilungsleitern und der Gemeinde Hopsten Regeln aufstel-
len, haltet Euch bitte dran. Denn es wäre mehr als schade, wenn wir aufgrund von Fehl-
verhalten den sportlichen Betrieb wieder einstellen müssten. 
 
Die für Ende Mai vorgesehene Mitgliederversammlung wird jetzt im Herbst stattfinden. 
Wir möchten, dass sich die Abteilungen jetzt auf die Aufgaben konzentrieren können, 
die mit der Wiederaufnahme des Sports verbunden sind. 
 
Freuen wir uns, dass es – auch unter Einschränkungen – wieder mit dem Sport losge-
hen kann! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der geschäftsführende Vorstand 
Ludger Kleine-Harmeyer 
Jutta Wessels 
Jürgen Huil 
Torsten Hagedorn. 
 
 


