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Es gibt Neuigkeiten/Infos/Wissenswertes…? 

… dann an: tsv-presse@meerdorf.de Pressewart, Michael Gruner, Tel 05171 - 5056601 

Es geht los! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie starten wir? 

Wir unterstützen alle Übungsleiter*innen 

und Trainer*innen, die sich mit ihrer 

Sparte auf dem Sportplatz zur Wieder-

aufnahme ihres Sports treffen möchten. 

 

Um Überschneidungen zu vermeiden und 

sicher zu stellen, dass nicht zu viele 

Menschen auf einmal auf dem Platz sind, 

dient der Hallenbelegungsplan (siehe 

Web-site oder Aushang am Landhaus) 

zur Orientierung. D.h, jede/jeder ÜL 

kann mit seiner Sparte den Platz in dem 

Zeitraum nutzen, in dem er/sie in der 

Halle wäre. 

 

Es kann zu Überschneidungen mit den 

Trainingszeiten der Fußballer kommen. 

Dann werden sich die Fußballer aus-

schließlich auf dem großen Platz aufhal-

ten und die Sportgruppe nutzt den klei-

nen Platz, bzw. die Bereiche Weitsprung, 

Kugelstoß etc.. 

 

Wir sind sicher, dass wir mit euch 

zusammen so den Einstieg in das 

„Neue Normal“ finden, bei dem wir 

sicherlich noch einiges nachbessern 

und auch neu koordinieren müssen. 

 

Haltet bitte die Regeln ein um den Neu-

einstieg nicht zu gefährden und weiterhin 

die Menschen zu schützen, die wir bei 

aller Lockerung nicht aus den Augen ver-

lieren dürfen. 

 

Die Regeln sind: 

- Die Umkleiden bleiben ge-

schlossen! Eine Schlüsselrege-

lung, um die Toiletten zu nutzen, 

erstellen wir gerade. 

 

- Jede/jeder ÜL entscheidet selbst, 

wann und wie sie/er das Training 

aufnimmt und informiert die 

Sportler*innen über ihr/sein Vor-

gehen. 

Sie/er muss sich dabei wohl 

und sicher genug fühlen! 

 

- Der Platz ist für alle da! Zeitli-

che Abstimmungen und Kompro-

misse werden nötig sein. Auch für 

unseren Partner Wacker Wense 

werden wir Raum und Zeit ein-

räumen – das ist uns sehr wich-

tig! 

 

Achim Stöhr bietet einen „Corona-Kurs“ 

im Tai Chi an. 6-8x Montagsabends sol-

len die Langeweile vertreiben. Bei Inte-

resse direkt Achim unter (0160) 94 85 

32 88 oder bei beim Vorstand anrufen.  

 

Weiterhin bietet Jörg Barisch Nordic 

Walking an. Auch hier bei Inter- 

esse beim Vorstand melden. 

 

Wir geben Bescheid wenn es 

los geht. 


