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Coronavirus (SARS-CoV-2): Maßnahmen 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sowie der ferienbedingten Reisewelle muss damit 
gerechnet werden, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Zahl der Infektionen mit dem 
Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland und auch Hamburg weiter ansteigt.  
 
Die Abteilung Bergedorf der Sportvereinigung Polizei Hamburg ist bestrebt, durch verschiedene vorsorgliche 
Maßnahmen dazu beizutragen, die Weiterverbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und den Kreis der 
Betroffenen möglichst gering zu halten. 
 
Aus diesem Grund gelten ab sofort bis auf weiteres für die Teilnahme an unserem Vereinssport die 
folgenden Regelungen: 
 

1. Mitglieder, die sich in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen bis zum Ablauf 
von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr nicht am Vereinssport und anderen Veranstaltungen des Vereins 
teilnehmen. Dies gilt unabhängig vom Auftreten von Krankheitssymptomen. 
Eine regelmäßig aktualisierte Liste der Risikogebiete ist abrufbar unter:      
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html .  

 
2. Mitglieder, die Kontakt zu einer bestätigt mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, sollen 

unverzüglich Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt aufnehmen, zu Hause bleiben und die 
Anweisungen des Amtes befolgen. Hiervon betroffene Mitglieder sind bis zu einer medizinischen 
Klärung ebenfalls von allen Vereinsangeboten ausgeschlossen. 

 
3. Bei Vorliegen der einschlägigen Krankheitssymptome (u.a. Fieber, trockener Husten, Schnupfen und 

Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost) 
allein ist zwar nicht ohne weiteres von einer Infektion mit dem Coronavirus auszugehen. Dennoch 
sollte der Kontakt mit anderen Menschen so gering wie möglich gehalten werden. Bis zum restlosen 
Abklingen der Symptome oder einer medizinischen Klärung sind hiervon betroffene Mitglieder 
ebenfalls vom Sportbetrieb ausgeschlossen. 
 

4. Mitglieder und Personen, die aus einem der unter 1. - 3. genannten Gründe vom Sportbetrieb 
ausgeschlossen sind, dürfen während dieser Zeit generell keine Vereinsstätten betreten (etwa zum 
Bringen oder Abholen von Kindern). 

 
5. In Fällen, in denen sich ein Mitglied medizinisch bestätigt mit dem Coronavirus infiziert hat, bittet 

der Verein um eine entsprechende Information an die Geschäftsstelle.  
Kontakt: kontakt@svpolizei-bergedorf.de oder telefonisch unter 040 / 7 38 68 27  

 
Bislang ist uns kein bestätigter Fall einer Infizierung in der SV Polizei Hamburg-Bergedorf bekannt. Dennoch 
weist gemeinsames sportliches Training aufgrund des körperlichen Kontakts in Bezug auf die Übertragung 
von Infektionskrankheiten der Art nach zwingend eine gewisse Risikoneigung auf. 
 
Bitte haltet euch daher an die oben stehenden Regelungen und verhaltet euch in eurem eigenen und dem 
Interesse aller anderen Mitglieder rücksichts- und verantwortungsvoll! 
 
Wir sehen derzeit keinen Anlass, unseren Sportbetrieb auszusetzen. Sollte sich hieran etwas ändern, werden 
wir euch unverzüglich darüber informieren. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer Vorstand 
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