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Hallo Vereine, 
nachdem zum Wochenende hin immer mehr Kommunen über dem Inzidenzwert 50 lagen und Köln kurz davor war,
ha�en wir vorsorglich das erste Ligawochenende des PBVM abgesagt. Die Empfehlung der DBU besagt, dass ein
Spieler, der aus einem Risikogebiet kommt, nicht an einem Spieltag teilnehmen soll. Der Vorstand des PBVM hat eine
Sorgfaltspflicht gegenüber seinen Sportlern, aufgrund der Dynamik, welche das Virus wieder mal an den Tag legte,
hielten wir es für besser das Spielwochenende abzusagen.
Am 13.10. hat sich der Vorstand in einer Videokonferenz auf folgende Punkte geeinigt:
- Vorerst werden keine Spieltage aufgrund von Inzidenzwerten über 50 abgesagt. Für uns ausschlaggebend ist die
Vorgabe des Landes NRW, welche Sportbetrieb zulässt. Solange das so ist, werden wir Billardsport in unserem Gebiet
zulassen
- Wir weisen nochmal mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Hygienekonzepte der Vereine einzuhalten sind.
Während der Spielpausen von Spielern sollten Masken getragen werden, Abstand ist ein dringliches Gebot, Spieler
mit Corona – Symptome dürfen erst gar nicht zum Spieltag erscheinen, jeder einzelne Spieler muss eine Maske mit
sich führen usw. Hält eine Mannscha� sich nicht an ein Hygienekonzept, ist die Par�e für diese Mannscha� verloren.
Es gilt die Devise: Miteinander reden ist wich�ger als jemals zuvor!
- Die Anwesenheitslisten der Vereine müssen lückenlos geführt werden, um die Nachverfolgbarkeit zu garan�eren! 
- Sollte eine Mannscha� Bedenken wegen der Ausrichtung eines Spieltages in einem Risikogebiet haben, Bedenken
haben, weil Spieler aus einem Risikogebiet kommen usw., wird die Par�e mit Hilfe des PBVM verlegt. Ich appelliere
an alle, hier fair miteinander umzugehen und nicht die Situa�on zu nutzen, um einen Vorteil zu bekommen der nichts
mit Covid 19 zu tun hat. Wir wollen einen Sportbetrieb, wir wollen alle Billard spielen, es liegt auch an euch die
Saison vernün�ig ohne Corona bedingte Lockdowns zu spielen. 
Bleibt gesund! 
Viele Grüße 
Peter Link, 1. Vorsitzender PBVM 
  


