Liebe Mitglieder der Westwacht,

mit einigen Informationen zum allgemeinen Vereinsgeschehen, aber auch zum Thema
„Corona und Sport“ möchten wir uns heute an Euch/Sie wenden:
1. In der 23. KW soll der neue Vereinsanhänger fertiggestellt werden. Er soll in erster
Linie den in die Jahre gekommenen Rad-Anhänger unserer Rad-Wander-Abteilung
ersetzen, darüber hinaus aber allen zur Verfügung stehen auch als ganz normaler
Transport-Anhänger. Auf die Multi-Funktionalität haben wir im Vorstand großen
Wert gelegt, damit auch die gesamte Vereinsfamilie bei Bedarf darauf zugreifen kann.
Mit der Anschaffung tätigen wir die größte Investition unserer
Vereinsgeschichte!
2. Unter https://www.wuerselen.de/2021/05/19/entwicklungsplan-broichweiden-machensie-mit/ setzt die Stadt Würselen ein Großprojekt auf die Schiene, das für
Broichweiden endlich die nötige Ortsentwicklung anstoßen wird, die wir
Broichweidener uns so lange und so sehnlich wünschen! In diesem Entwicklungsplan
sind die von uns seit 8 Jahren geforderten Kultur- und Sportstätten „gesetzt“, was für
uns alle sehr erfreulich ist, wird damit doch der von uns festgestellte Bedarf einer
Dreifach-Wettkampfhalle und einer Zweifach-Trainingshalle mit entsprechenden
Räumlichkeiten für kulturelle Belange wie auch der Zeltplatz für das Weidener
Jungenspiel endlich anerkannt!! Dieser Entwicklungsplan ist deshalb besonders
wichtig, als Ihr/Sie in einer Bürger-Befragung und -Beteiligung Einfluss nehmen
könnt/können auf die Entwicklung unseres Ortes! Wir empfehlen deshalb die
persönliche Teilnahme ganz dringend!!
3. Zu „Corona und Sport“: aus gegebenem Anlass (Kontrollen des Ordnungsamtes auf
Sport- und Bolzplätzen) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass aller Sportbetrieb in
der Westwacht sich orientiert an den entsprechenden Corona-Vorgaben der Bundesund Landesregierung. Bislang ist uns jeglicher Sportbetrieb untersagt, was wir
sicherlich alle sehr bedauern. Bei uns wird es erst wieder losgehen können mit jeder
Form sportlicher Aktivitäten, wenn es die diesbezüglichen Lockerungen auf Bundes-,
Landes- und StädteRegions-Ebene geben wird. Vorher wird es keinen WestwachtSport geben können – ob wir das wollen oder nicht. Von daher verbietet es sich auch,
dass wir als Vorstand in Regress gehen bei eventuellen Verletzungen oder Unfällen!
Wer sich also mit anderen trifft zum gemeinsamen Sporttreiben, tut dies
ausschließlich im Rahmen privater Absprachen und privaten Risikos!
Einzige Ausnahme: die Handballer des HC Weiden, die ja zum Teil auch unsere
Mitglieder sind, befinden sich draußen zu zweit (wie erlaubt!) in Corona-konformer
Wettkampf-Vorbereitung. Dies ist zwischen dem Vorstand des HC Weiden und den
zuständigen (Fitness-)Trainern unter Vorgabe strenger Hygienevorschriften so
abgesprochen.
4. Zum Schluss bleibt uns, Euch und Ihnen allen ein schönes und erholsames
Pfingstfest zu wünschen in der Hoffnung, dass es uns bald wieder erlaubt sein wird,
uns zu treffen bei Geselligkeit und Sport in unserer Westwacht!
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