Nachfolgend findest du die Neuigkeiten aus der vergangenen Woche. Detaillierte Informationen und mögliche Fotogalerien stehen auf unserer Website
www.hsc08.de. Wir wünschen dir einen schönen Tag,

vom 19.03.2020
präsentiert von:

dein Newsletter-Team

Informationen und Berichte vom Hauptverein
HAUPTVEREIN – Offizielle Stellungnahme des Hammer SportClub 2008 e.V.
Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und offiziellen Schließung aller Schulen durch das Land NRW ab Montag, 16.03.2020
wird neben dem Spielbetrieb, auch der Trainings- und Übungsbetrieb des Hammer SportClub 2008 e.V. in städtischen Sport- und
Schwimmhallen eingestellt.
Alle Übungsangebote müssen somit vorerst ausfallen und ein Training darf nicht stattfinden. Mitglieder, Kursteilnehmerinnen oder
Kursteilnehmer sollten nicht mit Krankheitssymptomen in den Übungsbetrieb gehen. Den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes
zufolge, ist die Strategie unseres Gesundheitswesens, eine weitere Verbreitung des Virus zu vermeiden. Diese Empfehlung nehmen
wir ernst, indem wir alle (Groß-) Veranstaltungen rund um den Verein, sowie den Trainings- und Spielbetrieb bis zum Ende der
Osterferien absagen.
Es ist die persönliche Aufgabe eines Jeden Vorsorge zu treffen. Als Sportverein sind wir dem Gemeinwohl verpflichtet, umso wichtiger
ist diese Verantwortung ernst zu nehmen und für- und vorsorglich zu handeln. Mitglieder von Risikogruppen sollten für sich
individuell prüfen, ob es nicht für sie persönlich besser ist, das Angebot nicht zu nutzen. Bei den Rehasport-Angeboten bedeutet ein
Aussetzen zu dieser Zeit nicht die Streichung der Teilnahme aus den Angeboten.
Aufgrund der vermehrten Nachfrage kann es vorkommen, dass Seifenspender oder Handtuchhalter nicht mehr voll sind. Wir sind
bemüht mit unserem Personal, der Haustechnik, den Reinigungskräften und Lieferanten die Engpässe zu beheben. Bitte helft mit
und sorgt dafür vor, indem ihr in eurer Sporttasche entsprechende Utensilien mitbringt. Das ist einfacher als lange Briefe an die
Geschäftsstelle zu schreiben.
Wir sollten in dieser Zeit als Sportlerinnen und Sportler der Gemeinschaft ein faires Miteinander vorleben. Nicht nur im Sportverein,
sondern auch im häuslichen Umfeld und der Nachbarschaft ist jetzt umsichtiges Handeln wichtiger denn je. Nur so kann die
Ausbreitung des Virus entscheidend verlangsamt werden. (Stand: 13.03.2020 15:30 Uhr)
HAUPTVEREIN – Vereinseigene Sportstätten ab sofort geschlossen
Der Hammer SportClub 2008 e.V. stellt mit sofortiger Wirkung seinen gesamten Sport- und Trainingsbetrieb in allen städtischen
Sporthallen und den vereinseigenen Sportstätten ein.
Aufgrund des Erlasses des Landeministerium NRW vom 15. März 2020 ist es dem Hammer SportClub 2008 e.V. untersagt, Freizeitund Sportangebote durchzuführen.
Wir danken allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren verantwortliches Verhalten in
den letzten Tagen!
Für Fragen steht Ihnen weiterhin die Geschäftsstelle täglich von 09:00 - 11:00 Uhr unter (0 23 81) 87 10 100 zur Verfügung.
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GESCHÄFTSSTELLE – Geänderte Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Die HSC-Geschäftsstelle steht Ihnen bei Fragen ab sofort telefonisch täglich von 9:00 – 11:00 Uhr zur
Verfügung.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Lage keine persönlichen Gespräche
mehr entgegen nehmen.
FERIENFREIZEITEN – Informationen zu den Ferienfreizeiten 2020
Aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten durch den Corona-Virus möchten wir Euch Informationen zu den geplanten Ferienfreizeiten
nach Gersfeld sowie Italien geben:
Nach jetzigen Stand der Dinge werden die Freizeiten normal stattfinden. Wir sind jedoch in stetigem Austausch mit den
entsprechenden Partnern vor Ort, um mögliche Risiken oder Probleme abzuklären.
Sollten wir in den nächsten Wochen weitere Informationen erhalten, werden wir die Teilnehmer frühzeitig darüber informieren.

Informationen zum HSC-Sportwerk
Eine ausführliche Bildergalerie mit Exklusiven Einblicken in das HSC-Sportwerk gibt es hier.
Alle Informationen zur Mitgliedschaft und den Beiträgen gibt es hier.
Alle Informationen zur Trainingsfläche gibt es hier und zu den Kursen hier.
Alle Antworten zu deinen Fragen gibt es hier im FAQ.
Statement zur Schließung des HSC-Sportwerk
Aus aktuellem Anlass orientiert sich auch das HSC-Sportwerk an den Auflagen der Behörden und wird im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dazu beitragen, soziale Kontakte zu reduzieren und damit das Infektionsrisiko im Zusammenhang mit COVID-19
(Coronavirus) zu minimieren.
In der allgemeinen Wahrnehmung gelten Fitnessstudios als Orte besonders hoher Ansteckungsgefahr für Erkrankungen wie das
Coronavirus – Schweiß, enger Körperkontakt bei Kursen und Trainingseinheiten sowie gemeinsame Duschen sind dabei nur die
offensichtlichsten Argumente.
Nachdem nun nicht nur deutschlandweit, sondern auch im Hammer Stadtgebiet zunehmend Corona-Erkrankungen bestätigt
wurden, werden wir den Beschluss des Landes NRW über die Schließung von Fitnessstudios umsetzen, um den Schutz unserer
Mitglieder zu gewährleisten.
Aus diesen Gründen setzen wir die Schließung des HSC-Sportwerks für den Trainingsbetrieb ab Dienstag, den 17.03.2020 um.“
Aktuelle Infos erhaltet Ihr stets online auf unserer HSC-Homepage.
Klappe die Erste
Das HSC-Sportwerk ist leider geschlossen, aber wir arbeiten weiter für
Euch an Eurer Gesundheit.
Dazu veröffentlichen wir hier möglichst zeitnah Videos für das Training
Zuhause, damit Ihr auch Daheim weiter fit bleiben könnt.
In unterschiedlichsten Videos zeigen wir Euch verschiedene Übungen im
Bereich Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Entspannung. Für Jung und
Alt, Einsteiger oder Fortgeschrittene – für jeden von Euch bereiten wir
das passende Programm vor.
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Berichte aus den Abteilungen
TISCHTENNIS – Die Tischtennis-Abteilung gratuliert Helga Metz zum 80. Geburtstag
Helga ist ein Urgestein des Berger Tischtennis, auch wenn sie den Verein
für einige Jahre Richtung Mark verließ. Inzwischen aber steht sie wieder seit
vielen Jahren für den HSC in der 2. Damenmannschaft am Tisch.
Das Foto zeigt ihre Dienstags-Trainingsgruppe, die ihr eine tolle
Geburtstagsüberraschung bereitete.
Wir hoffen, dass Helga noch viele Jahre gesund und aktiv bleibt.

Aktuelles von den Grashüpfern
Gemeinsam durch die „Kita-freie“ Zeit
Liebe Grashüpfer-Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandte!
Wir hoffen euch allen geht es gut.
Hier in der KiTa werden liegengebliebene Aufgaben abgearbeitet und auch die kleinsten Ritzen und engsten Ecken gesäubert.
Aber ohne Euch ist es einfach ziemlich leer. Ein Kind wird in der momentanen Ausnahmesituation in dieser Woche betreut.
Wir möchten euch mit unterschiedlichen Kleinigkeiten die „KITA-FREIE“-Zeit etwas versüßen. Hier findet Ihr nun regelmäßig eine
Geschichte oder Experimente auf der Homepage.
Das ein oder andere Rätsel wird vielleicht auch dabei sein.
Wichtig ist nun wirklich, dass wir alle durchhalten, damit in der kommenden Zeit wieder das Lachen der Kinder und die wertvollen
Gespräche mit den Erwachsenen in unseren Räumlichkeiten stattfinden können.
Wir senden ganz liebe Grüße aus der Kita-Grashüpfer
Nicole & das Grashüpfer-Team

Mittagstisch:

Das „Auszeit“ Bistro bleibt ab Freitag, den 20.03.2020 geschlossen.
Sofern es Infos über die Öffnung gibt, werden wir Sie informieren.

Mailimpressum
Hammer SportClub 2008 e.V.
Am Südbad 9 - 59069 Hamm - Tel.: (0 23 81) 87 10 100 - Fax: (0 23 81) 53 227 – E-Mail: info@hsc08.de - www.hsc08.de
Wenn du keinen Newsletter mehr beziehen möchtest, sende bitte eine E-Mail an news@hsc08.de!
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