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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder der Badmintonabteilung, 
 
 
die Stadt Velbert hat endlich, nach vielen Wochen, die Hallen wieder für den Sport, so auch 
für das Badminton-Spiel, freigegeben. Die Hallen in Birth und an der Langenberger Straße 
stehen ab dem 25.5.2020 wieder zur Verfügung. Allerdings sehen wir die Notwendigkeit, erst 
einmal diverse Abstimmungen vorzunehmen und ggf. die Hallen zu besichtigen. 
 
Wir planen derzeit den Start des Trainings für Sonntag 31. Mai 2020 in der Halle in Birth 
und, da am Montag, dem 1. Juni 2020 Feiertag ist, am 8. Juni 2020 in der Halle an der 
Langenberger Straße. 
 
Das Training kann bedauerlicher Weise nicht wie gewohnt, sondern nur unter Beachtung von 
Hygiene- und Abstandsregeln, stattfinden. 
 
Diese Regeln senden wir Euch zur Orientierung mit und möchten Euch bitten, uns eine 
Rückmeldung zukommen zu lassen, ob ihr grundsätzlich interessiert seid, unter den 
Bedingungen zu spielen. 
 
Unter Punkt 3 der Bestimmungen wird deutlich, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von 
Spielern und Spielerinnen in die Halle lassen dürfen. Dies betrifft somit unsere 
Trainingsgemeinschaft mit dem BV – nach Absprache beider Vereine trainieren wir an 
unseren Trainingstagen je separat. 
 
Je nach Anzahl der am Training Interessierten müssen wir ggf. eine Einteilung in 
Spielergruppen vornehmen und ggf. müsste dann auch eine Anmeldung für den jeweiligen 
Spieltag stattfinden. Dass teilen wir euch dann aber noch mit.  
Um möglichst schnell und einfach alle von euch zu erreichen, ist der Aufbau einer 
WhatsApp-Gruppe geplant. 
 
Wir möchten euch daher bitten, diese Nachricht an eure Kontakte weiterzuleiten und alle zu 
bitten, so sie denn bereit sind zur besseren Koordinierung in diese WhatsApp-Gruppe 
eingeschlossen zu werden, uns ihre Handy-Nr. zuzusenden (für das Sonntags- und 
Dienstags-Training bitte an Harald Gaude unter WhatsApp 0160 - 98 26 90 42, 
für das Montags-Training bei Christina Schlünder unter 0177 - 66 22 467. 
 
Für Fragen stehen wir euch selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ihr findet alle 
Informationen aber auch auf der Internetseite des PSV. 
 
Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und darauf, euch alle bald wiederzusehen. 
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Harald Gaude     Christina Schlünder 
Vorsitzender PSV    stellv. Abteilungsleitung 
      Badminton 
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