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Liebe SpielerInnen, liebe Eltern!
Die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung, bei der auch wir unseren Beitrag zu leisten
haben! Den Anweisungen der Bundesregierung ist unbedingt Folge zu leisten, denn es geht um unsere
Gesundheit!
Ich möchte alle noch einmal auf die Verordnungen hinweisen: es sind alle Veranstaltungen abzusagen,
der Sportbetrieb ist einzustellen und die Sportstätten sind zu schließen. AthletInnen können alleine im
Freien Sport betreiben, eine Trainingsanlage hat jedoch aktuell geschlossen zu bleiben. Eine
Nichteinhaltung der Maßnahmen ist strafbar!
Es geht neben der Ansteckungsgefahr auch um die Kapazitäten der Krankenhäuser, die wir mit
fahrlässigem Handeln gefährden würden!
Wir tolerieren hier auch Seitens des NÖTV keine Ausnahmen! Förderungen werden gestrichen, sollte
sich jemand nicht an die Verordnungen halten.
Da es auch jetzt immer noch Anfragen oder Wünsche für Ausnahmeregelungen gibt, habe ich einen
dringenden Appell an alle Eltern: es wäre jetzt ein falscher Ehrgeiz, Kinder dieser Gefahr auszusetzen.
Neben der Gefahr sich selbst anzustecken, sind sie potentielle Überträger der Krankheit, da sie oft
unwissend (ohne Symptome) die Krankheit haben und somit dann auch an ältere und gefährdete
Menschen übertragen können. Selbst Spitzenathleten aller Sportarten (unter anderem auch Dominic
Thiem und Jürgen Melzer) müssen zu Hause trainieren. Es ist möglich sich auch zu Hause körperlich fit
zu halten (unsere Trainerin Barbara Schwartz hat Trainingsprogramme erstellt und Tipps vom
Psychologen auf unsere Website gestellt). Es wird keine Karriere daran scheitern, dass man 2 Monate
nicht Tennis spielen kann. Viele Athleten waren durch Verletzungen zu Pausen gezwungen und
schafften es trotzdem an die Weltspitze. 2 Monate Tennispause in der man sich körperlich fit halten
kann bedeuten nicht das Karriereende! Kein Training & kein Match ist es Wert die Gesundheit zu
gefährden.
Die Situation ist ernst, es geht um Menschenleben! Bitte stellt die Gesundheit aller an erste Stelle!
Ich bedanke mich bei allen für das Verständnis und die Einhaltung der Verordnungen!
Bleibt gesund, alles Gute!

Petra Schwarz
NÖTV Präsidentin

Vösendorf, am 24.3.2020

Mit Unterstützung der NÖ Landesregierung

