
Liebe Mitglieder, 

wie die meisten von Euch vermutlich schon mitbekommen haben, sind 
alle städtischen Sportstätten (Sporthallen, Sportplätze, Gymnastikräume,
Krafträume, Turnhallen) vom 15. März 2020 bis zum 30. April 2020 
aufgrund des Coronavirus geschlossen. 
Dies gilt sowohl für den Serien- als auch für den Trainingsbetrieb. 

Auf Anweisung des Oberbürgermeisters und Sportdezernenten der Stadt
Kassel ist weiterhin der gesamte Spiel-, Trainings- und Übungsbetrieb im
Kasseler Sport einzustellen.

Somit sind auch die Vereinsaktivitäten des VfL Kassel e.V. von diesen 
Maßnahmen/Anweisungen betroffen und es ist dem VfL Kassel e.V. 
leider unmöglich aktuell die Ausübung von Sport anzubieten. 

Ob die städtischen Maßnahmen/Anweisungen tatsächlich nur für den 
vorgenannten Zeitraum gelten, kann aktuell leider noch nicht abgesehen 
werden.

Laufende Informationen dazu findet Ihr auf: 
https://kassel.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/coronavirus.ph.

Nachstehend einige Informationen zu der Durchführung von Events des 
VfL Kassel e.V. (Stand 17.03.2020):

 Die Jahreshauptversammlung am 27.03.2020 findet nicht statt. 
Eine spätere Durchführung ist noch im Jahr 2020 geplant, aber 
abhängig von der weiteren Entwicklung der aktuellen Lage.

 Die Schalke 04 Fußballschule wird voraussichtlich auf den 11. bis 
13.06.2020 verschoben. Auch hier möchten wir auf die Entwicklung
der aktuellen Lage und eine evtl. Absage verweisen.

 Das geplante E-Jugend Turnier an Himmelfahrt 2020 fällt aus.

 Das Pfingstturnier 2020 für die G- und F-Junioren findet aktuell 
statt. Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung wird ca.
Anfang Mai 2020 fallen.

Wir bemühen uns, euch auch weiterhin bezügliche der aktuellen 
Auswirkungen auf den VfL Kassel e.V. zu informieren.

https://kassel.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/coronavirus.ph


Der gesamte Vorstand des VfL Kassel e.V. bedauert die vorgenannten 
Maßnahmen sehr und bittet um euren Verständnis.

Euch und eueren Familien wünschen wir, dass Ihr gut und vor allem 
gesund durch diese schwierigen Zeiten kommt und hoffen auf ein 
baldiges und persönliches Wiedersehen.

Bei Rückfragen können Ihr uns jederzeit über die bekannten 
Kontaktdaten kontaktieren.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand des VfL Kassel e.V.


