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Corona Update- 
Mitteilung des Vorstandes  
 
Liebe sportbegeisterte Mitglieder, 

Auf Grund der vermehrten Anfragen zum Thema 
Trainingsbeginn, werden wir nun kurz erklären, wie es 
weitergeht. 

Nach derzeitigem Stand (08.04.2021) werden wir kein Training im 
Freien anbieten. Das liegt an folgenden Problemen: 

1. Wir haben keinen eigenen Platz und sind somit auf Stadt und 
Land angewiesen. Diese Plätze sind momentan noch nicht 
geöffnet. Was andere Vereine tun oder tun können oder 
einfach machen, darauf haben wir keinen Einfluss. 

2. Die ständig sich verändernden Inzidenzwerte und mal mit und 
dann wieder ohne Tests, lässt uns kaum Handlungsspielraum.  

3. Das unbeständige Wetter und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten (Regen, Umzugsmöglichkeiten) trägt auch 
nicht zum sinnvollen Training bei. In der Vergangenheit sind 
wir auch nur stellenweise nach Ostern aus den Hallen hinaus 
auf die Plätze gegangen und konnten aber auch jeder Zeit 
zurück. 

4. Allerdings bieten wir Training 2x wöchentlich an.  

Online Montag 18.00 Uhr sowie Donnerstag 17.00 Uhr 
unter: 

http://meet.google.com/koj-rcqd-dbj ,  

durch Herrn Kawelke geführt und jedermann kann mitmachen 
ohne Altersbeschränkung. Je mehr, je besser, in Familie 
macht es am meisten Spaß. 

 

Wir hoffen, dass wir eventuell im Mai wieder das Training beginnen 
können. Allerdings wird es auch dann kaum ein normales Training 
werden. Einschränkungen werden uns wohl noch das gesamte Jahr 
betreffen.  
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Das Trainingslager in Wismar 23.04. – 25.04.2021 ist ebenfalls 
abgesagt worden, die Jugendherberge öffnet 
erstmal nicht. Des Weiteren haben wir uns entschieden, 
nicht an den Öresundspielen (falls sie stattfinden sollten) in 
Schweden am ersten Juli Wochenende 
teilzunehmen.  

Auch für uns ist die Gesamtsituation sehr unbefriedigend aber uns 
sind die Hände gebunden. Bitte nutzt 
weiterhin die empfohlenen Hygienehinweise und bleibt 
gesund. 

 
 
Mit sportlichen Grüßen der Vorstand 


