
Es wird Zeit…

dass es endlich wieder losgeht mit dem Sport. Seit November 2020 ruht der
Vereinssport. Kein gemeinsames Training, kein geselliges Beisammensein nach
dem Sport ist möglich. 

Ob der Lockdown gerechtfertigt ist oder am Ziel vorbeischießt, darüber lässt
sich lange diskutieren. Fakt ist, dass uns die geltende Rechtslage verbietet, in
der Halle Sport zu treiben. 

Unsere Übungsleiter bemühen sich weiterhin, ihre Sportstunden digital anzu-
bieten. Wir erreichen damit aber leider nicht alle Mitglieder. Erforderlich ist
dazu ein gewisses technisches Equipment, was nicht überall vorhanden ist. Wer
es aber versuchen möchte, darf sich gern an die Übungsleiter wenden, sie hel-
fen bereitwillig weiter.

Seit kurzem ist ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Kinder dürfen in
Sportgruppen von 20 Kindern gemeinsam Sport an der frischen Luft treiben.
Auch Erwachsene dürfen in Gruppen von bis zu 10 Personen gemeinsam Sport
ausüben, ebenfalls nur im Freien. 

Wir überlegen uns natürlich, ob und wie wir unseren Sport im Freien betreiben
können. Turnen ist außerhalb der Halle aber kaum möglich, wir können nicht so
einfach unsere Geräte nehmen und damit nach draußen gehen. 

Einige  Hamburger  Sportvereine  entwickeln  zusammen  mit  dem  Hamburger
Sportbund Modellprojekte für eine weitergehende Öffnung des Vereinsbetrie-
bes. Wir werden diese Projekte sehr genau beobachten. Wenn sie erfolgreich
verlaufen, werden wir uns die Erfahrungen zunutze machen und ein Konzept
für einen Wiedereinstieg in Turnbetrieb erarbeiten. So hoffen wir, dass es spä-
testens nach den Sommerferien in irgendeiner Form wieder losgehen kann. 

Wir möchten nochmals DANKE sagen an alle, die uns in dieser schweren Zeit
die Treue halten. Unsere Übungsleiter geben sich sehr viel Mühe, trotz Hal-
lenschließung ihren Sport  anzubieten.  Dafür  werden sie entsprechend ent-
lohnt. Aber ohne Eure Mitgliedsbeiträge könnten wir nicht überleben. Und
wir möchten doch für Euch da sein, wenn die Pandemie vorbei ist und das
Turnen wieder möglich wird!
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