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Liebe Mitglieder und Freunde des Landesbetriebssportverbandes Bremen e.V. ! 

Nach den ersten Informationen über den „Umgang mit dem Coronavirus im Sport“ am 
13.03.2020, mit Handlungsempfehlungen des Landessportbundes Bremen (LSB), 
folgten über „Allgemeinverfügungen“ des Ordnungsamtes sowie durch Verbote 
und Maßnahmen der sog. „Corona-Verordnung“ in Bremen unterschiedliche Locke-
rungen bzw. Verschärfungen von Maßnahmen durch die einzelnen Bundesländer, 
betitelt mit Schlagwörtern wie „Lockdown“ oder „Lockdown light“. Der LBSV Bremen 
reagierte darauf mit jeweils angepassten eigenen „Schutz- und Hygiene-Maß-
nahmen“ für das LBSV-Sportzentrum und für das Sporttreiben im LBSV. 

Nachdem nun die Inzidenzwerte im November und Dezember immer wieder 
neue Rekordhöhen erreichten, wurde ein „harter Lockdown“ in der Zeit vom 
16.12.2020 bis 10.01.2021 von der Bundesregierung und den Ministerpräsi-
denten der Länder verkündet und in Kraft gesetzt. Der Gf. Landesvorstand ist 
in der Pflicht und in der Verantwortung, den LBSV Bremen mit allen seinen 
Mitgliedern bestmöglich vor einer Infektion mit dem COVID 19-Virus zu 
schützen. Dazu müssen (leider) auch die Kontakte im Betriebssport soweit wie 
möglich reduziert bzw. zeitweise ganz unterbunden werden. 

Der Gf. Landesvorstand hat daher in seiner Telefonkonferenz am 16.12.2020 
beschlossen, die eigenen Sportstätten bis zum 10.01.2021 zu sperren und damit 
den „harten Lockdown“ selbständig zu unterfüttern. Uns ist sehr wohl bewusst, 
dass dadurch das derzeit noch erlaubte Tennisspielen in unserer Halle aus-
gesetzt wird. Verstöße gegen die LBSV „Schutz- und Hygiene-Maßnahmen“ 
und fehlende Kontrollmöglichkeiten über die Feiertage zwingen uns aber dazu. 

Die LBSV Geschäftsstelle bleibt bis zum 03.01.2021 geschlossen und ist ab dem 
04.01. wieder zu den reduzierten Geschäftszeiten erreichbar. // Bleibt alle gesund ! 

Für den Gf. Landesvorstand des LBSV Bremen e.V. 
       Jan Steffen   Rolf B. Krukenberg 
- Landesvorsitzender - - Landesvorstand Organisation - 


