
 

Allgemeine Informationen für Mitgliedsvereine zum Umgang mit dem Corona-Virus: 

Liebe Mitglieder, 

der Ausbruch des neuartigen Corona-Virus verunsichert uns derzeit alle. Wir möchten Sie hiermit 

informieren, wie wir als Verband und Sie als Mitgliedsverein mit der Situation umgehen sollten.  

Ihre Geschäftsstelle kann bei den gewohnten Öffnungszeiten bleiben. Auch können fürs Erste Ihre Treffen 

in kleinen Rahmen weiterhin regelmäßig stattfinden. Nach den derzeitigen Informationen gibt es keinen 

Grund, diese ausfallen zu lassen, da wir keine Hinweise haben, dass sich eine unserer Mitglieder mit dem 

Corona-Virus angesteckt hat.  

Wir weisen Sie allerdings vorsorglich darauf hin, dass Sie sich eine Absage vorbehalten sollten, wenn Ihnen 

diese vor dem Hintergrund der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus geboten scheint oder Sie 

vonseiten der Behörden zur Absage angehalten werden. 

Wir möchten Sie und ihre Mitglieder beim Besuch von Veranstaltungen und Treffen um die Einhaltung der 

folgenden Vorsichtsmaßnahmen bitten, um einer Ausbreitung des Corona-Virus möglichst entgegen zu 

wirken: 

 - Leiden Sie oder ein Familienmitglied unter Erkältungssymptomen, möchten wir Sie bitten, 

Veranstaltungen und Treffen fernzubleiben. Denn die Symptome des neuartigen Corona-Virus ähneln 

denen einer ganz „normalen“ Erkältung, sodass sich ohne einen Test nicht unterscheiden lässt, ob Sie am 

Corona-Virus erkrankt sind oder nicht.  

- Wir empfehlen Ihnen außerdem beim Besuch unserer Veranstaltungen und Treffen die folgenden 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Nach Aussage der Experten kann hiermit eine Infektion mit dem Virus 

verhindert werden:  

1. regelmäßig Hände waschen 

• Wenn Sie zur Veranstaltung kommen 

• Vor Kontakt mit Lebensmitteln 

• Nach Kontakt mit Personen 

• Nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 

2. Hände gründlich waschen 

• Hände unter fließendes Wasser halten 

• Von allen Seiten mit Seife einreiben 

• Dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen 

• Unter fließendem Wasser abwaschen 

• Mit einem sauberen Tuch trocknen (besser: Einmal-Handtuch) 



 
 

 

3.  Hände aus dem Gesicht fernhalten 

• Fassen Sie mit ungewaschenen Händen nicht Mund, Augen oder Nase an 

4. richtig Husten 

• Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand von Anderen und drehen sich weg 

• Benutzen Sie ein Taschentuch (bitte entsorgen) oder halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase 

5. Personenkontakt minimieren 

• Verzichten Sie darauf, Vereinskameraden per Handschlag oder mit einer Umarmung zu begrüßen 

oder zu verabschieden 

• Trinken Sie nur aus eigenen Tassen oder Gläsern 

• Benutzen sie Essgeschirr oder Handtücher nicht mit anderen gemeinsam 

 

Bitte halten Sie auch Ihre Kinder an, diese Hygienemaßnahmen einzuhalten. 

Nehmen Sie an Veranstaltungen teil, empfehlen wir Ihnen außerdem, vorher selbst eine individuelle 

Risikoabwägung vorzunehmen. Gehören Sie zu einer der Risikogruppen, die vom Corona- Virus besonders 

schwer betroffen sind, möchten wir Sie bitten, sehr sorgfältig abzuwägen, ob Sie derzeit an unseren 

Veranstaltungen teilnehmen. Denn: Auch wenn wir uns viel Mühe geben, können wir nicht garantieren, 

dass sich unter den Teilnehmern doch jemand aufhält, der sich mit dem Virus infiziert hat. 

 

Hilfreiche Links:  

Weltgesundheitsorganisation (englisch) https://www.who.int/ 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (u.a. Hygiene-Tipps, mehrsprachig) https://www.bzga.de 

Robert Koch Institut (Risikobewertung, bundesweite Lageeinschätzung) 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW  https://www.mags.nrw/coronavirus  
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