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Liebe Sportler,

die explosionsartig steigenden Infektionszah-
len haben es notwendig gemacht, dass unsere 
Bayerische Staatsregierung die 8. Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlas-
sen hat. Das hat zur Folge, dass unsere Frei-
sportanlage und unsere Sporthallen für den 
Vereins- und Privatsport leider gesperrt sind.

Für unsere Schulen ergeben sich daraus kei-
ne unmittelbaren Änderungen. Euer Sportun-
terricht ist wie bisher möglich. Bitte beachtet, 
dass dabei auch die standortspezifischen Re-
geln für unsere Sportanlagen einzuhalten sind. 
Unsere Meringer Rathausverwaltung wird sich 
bei euch melden, um die tatsächliche Nutzung 
der gemeindlichen Hallen mit euch abzuspre-
chen.

Für unsere (Sport)vereine bedeutet die Situa-
tion eine große Herausforderung. Wir werden 
euch die Hallennutzungsgebühren für unsere 
EEH und unsere MZH während der Zeit vom 
02. November 2020 bis zur Hallenöffnung nicht 
in Rechnung stellen. Die Ausbuchung nimmt 
unsere Rathausverwaltung automatisch für 
euch vor.

Vereinzelt sind bereits davor Sportangebote 
aufgrund coronaspezifischer Regelungen (z.B. 
des Vereins oder Verbands) entfallen. Wir wer-
den in solchen Fällen – in Abstimmung mit un-
serem 1. Bürgermeister Florian Mayer – von der 

Erhebung von Hallengebühren absehen. Bitte 
teilt uns coronabedingte Änderungen seit dem 
21. September innerhalb der nächsten 14 Tage 
mit. Bitte meldet auch zukünftige coronabe-
dingte Änderungen spätestens 14 Tage nach 
bekanntwerden, da wir dabei analog verfahren. 
Verspätete Meldungen können leider nicht be-
rücksichtigt werden.

Abgesehen von der Corona-Situation lassen 
wir unseren Grundsatz bei der Abrechnung un-
serer EEH und der MZH unangetastet: Gebucht 
ist gebucht. Eine rückwirkende Ausbuchung 
oder die Ausbuchung einzelner Trainingsein-
heiten ist also normalerweise nicht möglich.

Liebe Nutzer, bitte prüft eure inzwischen ein-
getragenen Buchungen unter http://buchungs-
system.vg-mering.de/view-schedule.php auf 
Richtigkeit und teilt uns ggf. Abweichungen 
mit.

Für die Nutzung der AMH, gelten abweichen-
de Regeln. Bitte wendet euch direkt an unser 
Landratsamt.

Wir hoffen, dass wir ab Dezember wieder star-
ten können. Sollten Abweichungen zu den 
bisherigen Regelungen notwendig sein, wer-
den wir euch darüber informieren oder uns bei 
Bedarf mit euren Vereinsvertretern am Sport-
lerstammtisch treffen.

No. 2/2020

Infobrief Sport | 2020-11-04 

Euer Sportbeauftragter

ANDREAS WIDMANN
Tel. 0176 23817310 | Mail: andreas-widmann@gmx.net

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/616/baymbl-2020-616.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/616/baymbl-2020-616.pdf
http://buchungssystem.vg-mering.de/view-schedule.php
http://buchungssystem.vg-mering.de/view-schedule.php

