Aktuelle Vereins-Informationen
Corona-News
Bund und Länder haben in der vergangenen Tagen Änderungen im Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Diese bundeseinheitlichen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von
Covid-19 gelten seit dem 23.04.2021 bis zunächst 30.06.2021 bzw. 14.05.2021 in NRW.
Regeln ab einer 7-Tages-Inzidenz von über 101
Die aktuelle Corona-Schutzverordnung besagt, dass der Zutritt zu Sportstätten untersagt bleibt.
Sowie Mannschaftssport für Erwachse ist nicht erlaubt. Es ist auch unerheblich, ob der Sport draußen stattfindet. Fußball oder Volleyball ist nicht einmal Familien erlaubt, die in einem Haushalt
leben, da die Regeln nur „Individualsport“ (Joggen, Tennis etc.) zulassen. Jedoch Kinder unter 14
Jahren können im Freien in einer Gruppe von fünf anderen Kindern „kontaktfreien“ Sport machen, d. h. nicht Judo etc. wohl aber z.B. Lauftraining.
Regelungen gehen an der Wirklichkeit von Sportvereinen vorbei
Positiv ist festzuhalten, dass die Privilegierung für den Sport in Gruppen für Kinder bis 14 Jahre
nicht ganz weggefallen ist, selbst bei sehr hohen Inzidenzwerten. Aber die beschriebene Regelung
geht erstens an der Wirklichkeit von Sportvereinen und zweitens am natürlichen Bewegungsverhalten von Kindern vorbei. Ob für Gruppen von 5 Kindern der geforderte Aufwand
(Kontaktnachverfolgung, Einlassregelung, tagesaktuell getesteter Übungsleiter) für Sportvereine
leistbar ist, ist fraglich.
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Diese Zeit ist für uns alle eine besonders schwierige Zeit. Wir können uns aktuell nur an der Hoffnung aufrichten, dass sich die Umstände bald wieder ändern und wir zu unseren gewohnten
Sportaktivitäten wieder zurückkehren dürfen. Unsere Übungsleiter, Trainer und Mitarbeiter
möchten gerne wieder die Arbeit mit Ihnen fortsetzen!
Wir sind positiv gestimmt, dass wir bald wieder loslegen können. Wir stehen bereit …
Bleiben Sie bitte gesund und setzen mit uns gemeinsam darauf, dass wir schon bald wieder unserem Sport nachgehen können!
Der Vorstand
Nordic-Walking in der Gruppe
…das ist schon lange her. Und ich bin ehrlich zusehends „coronamürbe“; ich vermisse diesen regelmäßigen Kontakt mit meinen Gruppen, das Bewegen in der Natur bei interessanten Unterhaltungen.
Sicherlich versuche ich seit Wochen, mich zu zweit mit dem oder der einen oder anderen zu einer Sporteinheit zu verabreden, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen. So schön und sportlich fordernd diese
Trainingszeiten auch sind (zum Teil fordernder als in einer Gruppe), sie können dennoch nicht das Wirgefühl, das wir alle gewohnt sind, ersetzen. Aber was bleibt uns anderes übrig.
Erfreulich ist, dass sich inzwischen einige Sportlerinnen und Sportler ebenfalls zu regelmäßiger sportlicher Betätigung in zulässigem Rahmen verabreden. Initiative ist alles!

Um den Zusammenhalt nicht zu verlieren habe ich aus einer Laune heraus angeregt, eine „digitale Nordic-Walking-Einheit“ zu veranstalten. Ich habe zu einer Zusammenkunft per ZOOM eingeladen. Ziel sollte
natürlich nicht die sportliche Betätigung sein. Vielmehr ging es darum, sich einmal wieder von Angesicht
zu Angesicht zu sehen und zwanglos zu plauschen. Zu berichten, wie die vergangenen Monate verbracht
worden sind, was man von der aktuellen Situation hält und wie man sich die Zukunft erhofft.
Zu sechst waren wir letztlich und haben uns nach einem erfreuten Hallo angeregt unterhalten. Um ein
wenig Ambiente zu erzeugen hatte ich bei der Einladung angeregt, sich mit einem Getränk nach eigener
Wahl und ggf. ein paar Knabbereien einzurichten. Alle habe das gehorsam befolgt. So kenne ich meine
Schützlinge
Jürgen Bröker

Wir vermissen Euch!

Ein kurzes Corona-Rentner-Tagebuch
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Hm, was läuft denn so im Alltag mit „gebremsten“ Sportmöglichkeiten?
Nach dem Aufstehen (nicht zu
V
früh) ausgiebiges, gemütliches Kaffeetrinken. Danach – mit der 2. Tasse Kaffee – Zeitunglesen, auch
ausgiebig und intensiv, gerne auch Sudoko lösen, die Corona-Berichte
/Nachrichten nerven nur noch,
H
und nur die Inzidenzwerte sind von Interesse, aktuell auch noch mögliche Impftermine.
Aber was kommt nun? Eigentlich müsste man etwas mit Bewegung tun, ich vielleicht im Keller auf die
Rudermaschine und 1500 Meter rudern, meine liebe Frau könnte sich auf die Matte begeben und sich
nach TSV-Vorgaben recken und strecken, nur der innere Schweinehund möchte das nicht, aber ab und
zu „überhören“ wir ihn und ab geht die Post.
Manchmal sagt die beste Ehefrau von allen auch: „Komm, lass uns rausgehen, vielleicht den TSVParcours im nahegelegenen Wäldchen ablaufen oder – etwas umfangreicher – lass uns um den Unterbacher See gehen“.
Zugegeben, es klappt nur manchmal, und das stellen wir beide fest, es ist kein Ersatz für das NordicWalking in der Gruppe. Außerdem vermissen wir das „Sporteln“ im Studio, die Gespräche mit Sportkameraden (bewusst nicht gegendert, die Mädels sind natürlich mit gemeint) und den kompetenten und
stets aufmerksamen Trainern.
Es sind halt „lausige“ Zeiten, die hoffentlich bald (wenn alle geimpft sind) zu Ende sind. Es gibt sie
o
eben, diese Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, die Bewegung mit Gleichgesinnten
und natürlich auch
c
die Gespräche untereinander.
h
Wir wollen aber nicht weiter jammern, wir vermissen das „Sporteln“
im Verein, aber die Normalität
d
wird wieder kommen, und wir wollen dann alle Sportsfreunde gesund
und munter wiedersehen.
a
Haltet alle die Ohren steif.
h
l
Horst und Hannelore Keilpflug

Liebe Freunde des Tischtennissports,
die Corona-Pandemie hat auch die Tischtennis-Abteilung sehr getroffen. Bis auf ein paar Wochen, wo
wir im letzten Jahr spielen konnten, ruht nun schon wieder unsere geliebte Sportart. Ich hoffe sehr,
dass wir bald wieder dem kleinen weißen Ball hinterherjagen können.
Euch geht es hoffentlich allen gut und wir können uns bald wieder sehen. Da wir in 2020 unsere Vereinsmeisterschaft der Jugend nicht ausspielen konnten, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es in diesem Jahr stattfinden lassen können. Streicht euch schon mal Dienstag, den 07.12.2021 rot im Kalender
an, da soll sie stattfinden (wenn alles gut geht).
Durch den Ausfall im letzten Jahr erwartet euch - ALLE TEILNEHMER/INNEN - in diesem Jahr eine Überraschung.
Ich wünsche euch alles, alles Gute und bleibt gesund.
Bis bald.
André Schienmann

Wir vermissen Euch!

BUFDI Stelle! Wir suchen DICH!
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Unser TSV Jugendzentrum sucht noch ein BUFDler, eine BUFDlerin für dieses Jahr.
Wenn du Interesse daran hast, mit Kindern und Jugendlichen
H zu arbeiten, dann hast du jetzt
eine Chance dich ab dem 01.09.2021 zu engagieren!
o
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Des Weiteren sucht das Jugendzentrum auch noch Praktikanten*innen!
h
Bei Interesse melde dich unter info@tsv-hochdahl.de
Wir freuen uns auf dich!
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Weiter Informationen unter www.tsv-hochdahl.de/jugendzentrum
e
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Für unsere Kids
zum Rätseln!

Turn– und Sportverein Hochdahl 64 e. V.

