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Zurück aus der Sommerpause: Übungsbetrieb geht wieder los 
 

 

Liebe Mitglieder, Eltern und Kinder, 

 

nach einer hoffentlich für alle erholsame Sommerpause geht der Alltag und Schulbetrieb langsam 

wieder los. Ich freue mich, dass auch die Sportfreunde wieder in das aktive Vereinsleben starten. 

Die Übungsstunden und Kurse im Bürgerhaus und in der Mühlenarena nehmen ihren Übungsbetrieb 

nach und nach wieder auf. Schön ist, dass ab 28. September endlich auch die Kindergruppen wie Mini-

alarm und Spaßalarm sowie die Kinder- und Jugendtanzgruppen im Bürgerhaus wieder starten werden.  

 

Nachdem das Übungsangebot für Erwachsene bereits vor den Sommerferien teilweise im Freien im 

Bürgerhausgarten oder in der Mühlenarena absolviert wurde, wird uns die herbstliche Jahreszeit für 

unseren Turnsport wieder verstärkt an das Bürgerhaus als Übungsort binden. Entsprechende Ein-

schränkungen und das Einhalten gewisser Regeln bleiben in Zeiten der Corona Pandemie für Sport im 

Bürgerhaus entsprechend nicht aus.   

 

Trotzdem haben sich alle Übungsleiter und Trainer freiwillig bereiterklärt, trotz der Pandemie ihre 

Übungsstunden wieder anzubieten. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Übungsleiter gehö-

ren zu den am meisten gefährdeten Personen im Sport, da diese die häufigsten Kontakte zu anderen 

Personen haben. Deshalb ist es wichtig, dass nicht nur die Übungsleiter, sondern auch alle Teilnehmer 

der Übungsstunden aktiv bei der Einhaltung der Hygienevorschriften mithelfen, indem jeder diese 

verantwortungsvoll beachtet und entsprechend vorbildlich agiert. 

 

Die ab 14. September gültige Corona-Sportverordnung lässt inzwischen eine Gruppengröße von bis zu 

20 Personen zu. Dabei ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Größe des Bürgerhauses ist 

hierfür sogar theoretisch ausreichend, allerdings ist je nach Übungsstunde die Bewegung und Inten-

sität unterschiedlich zu bewerten. Die Übungsleiter bieten deshalb teilweise ihre Übungsstunden in 

kleineren Gruppen an, um nicht nur sich selber, sondern auch den Teilnehmern ein gutes Gefühl beim 

Sport zu geben. Wir unterstützen sie dabei und möchten es deshalb jedem Übungsleiter selbst über-

lassen, die Rahmenbedingungen für seine Gruppen festzulegen. 

 

Wann es mit den einzelnen Übungsstunden weitergeht und wie die einzelnen Modalitäten sind, erfah-

ren die Teilnehmer direkt von ihren Übungsleitern. Wer neu in eine Übungsstunde/Kurs kommen 

möchte, erhält die Informationen bei den jeweiligen Abteilungsleitern:  

Sabine Gärtig (Turnen), Marcus Gärtig (Fußball) unter Telefon 07903/932093 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei Sabine und Marcus, die jede Menge Hirnschmalz und Zeit 

in die Erarbeitung der Hygienemerkblätter und Unterweisung der Übungsleiter gesteckt haben. Die 

Hygienemerkblätter sind auf unserer Homepage im Downloadbereich zu finden unter 

https://sportfreunde07.bubenorbis.de/downloadbereich/ 
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„Sportverein“ bedeutet für mich, dass wir in Gemeinschaft sportlich etwas organisieren, machen und 

erreichen können, was sonst keiner alleine hinbringt. Wenn wir zusammen helfen, dann wird’s gut. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen tollen Start zurück im Übungsbetrieb und stehe für Fra-

gen natürlich gerne zur Verfügung! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Hubert Krauth 

1. Vorsitzender 

 

 

 

Terminankündigung 
Am Samstag, 14. November 2020 findet ab 13 Uhr die diesjährige Vereinswanderung statt. Nähere 

Informationen dazu erfolgen rechtzeitig. 
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