
Liebe Mitglieder des TV-Kärlich, 

auf Grund der Corona-Pandemie können wir als Verein im Moment unseren Mitgliedern so gut wie 

keinen Sport anbieten. Die Ausübung unserer Sportarten findet in erster Linie (Ausnahme: Radsport und 

Leichtathletik) in Hallen statt und diese liegen alle im Zuständigkeitsbereich der Stadt Mülheim-Kärlich, 

bzw. der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm. 

Wir haben uns bei unserer letzten Vorstandssitzung (per Video) vorgenommen Euch über die aktuelle 

Situation, die unseren Verein betrifft, mit diesem Schreiben zu informieren. Auch deshalb, damit Ihr Eure 

Sportler und Sportlerinnen und ggf. deren Eltern hierüber in Kenntnis setzen könnt. 

-Kurfürstenhalle / Rheinlandhalle / Gemeindehalle 

Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung Mülheim-Kärlich sieht eine Verordnung der Landesregierung 

aktuell die Schließung aller Sporthallen vor. Zudem wird die Kurfürstenhalle für Fraktions- und 

Stadtratssitzungen benötigt, weil die Kapazitäten in anderen Räumlichkeiten hierfür nicht ausreichend 

sind. Geplant ist zudem Kurfürstenhalle, sowie Rheinlandhalle für den Schulunterricht freizugeben um 

mehr Schulräume zu schaffen. Und dies zumindest bis hin zu den Sommerferien. 

Wir sind deshalb überzeugt davon, dass die Nutzung von Seiten unseres Vereins bis zum Ende der 

Sommerferien nicht mehr möglich sein wird. 

-Philipp-Heift-Halle 

Sollte es eine neue Verordnung durch die Landesregierung hinsichtlich der Öffnung von Sporthallen in 

nächster Zeit geben, dann könnte wahrscheinlich hier wieder Sport betrieben werden, natürlich nur 

unter Einhaltung der gebotenen Maßnahmen und Einschränkungen. Wenn dies bis hin zu den 

Sommerferien noch geschehen sollte, so wird sich die Stadt Mülheim-Kärlich umgehend mit den 

betroffenen Vereinen in Verbindung setzen. 

-Stadion und Sporthalle Schulzentrum 

Auch hier sind gemäß Verordnung die Sportstätten alle geschlossen. Hier ist nach Rücksprache mit der 

Verbandsgemeinde Weißenthurm auch noch nicht absehbar, wann es wieder zu einer Öffnung kommen 

könnte. Sollten wir hierzu neue Informationen erhalten, werden wir die betroffenen Abteilungen, bzw. 

Übungsleiter/innen umgehend über den neuen Stand benachrichtigen. Probleme wird es hier, genauso 

wie in den anderen Sportstätten auch, mit dem Einhalten der Hygiene- und Abstandsvorschriften geben, 

da ja auch hier in erster Linie mit Kindern und Jugendlichen trainiert wird. 

 

Außerdem haben wir uns bei der Sitzung letzte Woche entschieden, die Gesamtvorstandssitzung (erste 

Jahreshälfte) aus gegebenem Anlass ausfallen zu lassen. Die Kapazität der Geschäftsstelle lässt eine 

Gesamtvorstandssitzung zurzeit nicht zu. 



Sollten Fragen oder Probleme, welche die Vereinsarbeit betreffen auftreten, dann wendet Euch bitte am 

besten direkt an Vorstandsmitglieder persönlich, tel. oder per E-Mail. Die Geschäftsstelle in der 

Kirchstraße bleibt bis auf weiteres für den öffentlichen Zutritt geschlossen. 

Wir hoffen, dass wir Euch mit diesem Schreiben auf den aktuellsten Stand bringen konnten und 

wünschen uns allen, dass wir bald wieder unseren Sport ausüben können. 

 

Bis dahin....bleibt alle gesund! 

 

Der Vorstand des TV Kärlich 

 


