
 
           

 Buckweg 19A, 79540 Lörrach 

Liebe Vereinsmitglieder, Rock´n´Roller, und Tanzbegeisterte, 
 
wir freuen uns als eurer Gesamtvorstand des RRC Lörrach e.V. heute mitteilen zu können, dass auch 
bei unserem Verein das Training ab Freitag, den 10.07.2020 wiederbeginnen wird. 
Wir hoffen, es geht Euch gut und Ihr und Eure Familien seid gesund. Viele von Euch haben wir schon 
über mehrere Monate nicht mehr getroffen und auch vieles hat sich während dieser Corona Pandemie 
verändert. Doch nach und nach kommen wir zu einer zwar etwas Veränderten aber doch irgendwie 
wieder zu einer neuen Normalität in der wir die meisten Dinge unseres Lebens zwar etwas 
eingeschränkt und unter Einhaltung der Corona Vorschriften nun doch wieder tun können.  
 

So hat der Gesamtvorstand, nach Bekanntgabe der Lockerungen in der aktuellen Corona Verordnung 
des Kultus- und Sozialministeriums über Sport vom 25.6.2020 gültig ab dem 1.7.2020 die Möglichkeit 
gesehen, dass auch wir vom RRC Lörrach unseren Sportbetrieb wiederaufnehmen können. Im 
Eilverfahren wurde das Vereins- und Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs erstellt 
und durch die Stadt Lörrach genehmigt. Gemäß dieser Verordnung können wir in den unterschiedlichen 
Gruppen und mit festem Trainingspartner nahezu wieder normal trainieren. Aufgrund der Sperrung der 
üblicherweise von uns genutzten Eichendorff Sporthalle gilt dieses Konzept zunächst für die kleine 
Turnhalle des Hans-Thoma-Gymnasiums (Baumgartnerstraße 26, 79540 Lörrach) in der auch das 
Training bis zu den Sommerferien stattfindet wird. Die Gruppen und Trainingszeiten, welche wir bis zu 
den Sommerferien anbieten können, findet ihr in dem detaillierten Trainingsplan im Anhang. 
 

Wichtig: Das Vereins- und Hygienekonzept ist angehängt und muss von jedem Sporttreibenden gelesen 
und eingehalten werden. Außerdem findet Ihr dort auch noch die Gesundheitsbestätigung, welche 
ausgefüllt und unterschrieben zum Training mitgebracht werden muss. 
 

Nach den Sommerferien sollte das Training in allen Gruppen wieder in der Eichendorffhalle stattfinden 
können. Über die neuen Kursangebote werden wir Euch rechtzeitig per Email informieren und diese 
findet Ihr natürlich auch auf unserer Homepage. 
 

Wenn Ihr noch Ideen habt, welche Kurse wir noch anbieten sollten oder welche Aktivitäten wir mal 
gemeinsam machen könnten, wären wir über Ideen hierzu sehr erfreut.  
Bitte wendet euch mit Euren Ideen und Vorschlägen an unseren  
1.Sportwart Eduard Schmidt, E-Mailadresse: eduard_schmidt@gmx.de . 
 

Weitere Informationen und Termine: 

1. Aufgrund der Tatsache, dass alle unsere Mitglieder in irgendeiner Form von dieser Krise 
wirtschaftlich belastet sind, werden wir den Mitgliedsbeitrag für Aktive für das erste Halbjahr 2020 
nur in Höhe von 1/2 des eigentlichen Beitrages erheben. Trotz, dass wir im ersten Halbjahr nur von 
Januar-März und jetzt wieder im Juli ein Training anbieten konnten, brauchen wir Euch weiterhin als 
Mitglieder, um das Überleben des Vereins zu sichern, da viele unserer Kosten auch ohne Training 
weitergelaufen sind.  
Vielen Dank für Eure treue! 

2. Die Mitgliederversammlung konnten wir wegen dem Corona Lock down nicht wie geplant Anfang 
Mai durchführen. Diese werden wir voraussichtlich im Oktober durchführen. Die Einladung mit 
Kassenbericht und Haushaltsrahmenplan werdet Ihr rechtzeitig wie immer per Post erhalten. 

3. Auch unser gemeinsames Sommerfest werden wir im Juli nicht durchführen können. Aber vielleicht 
können wir uns im Herbst oder Winter zur einer Party treffen... 

 
Liebe Grüße und bis bald im Training…   bleibt gesund! 
 

euer Gesamtvorstand 
 
gez. Günter Tremmel 
1. Vorsitzender des RRC Lörrach e.V. 


