02.06.2020 – Sport in Corona-Zeiten
Die Freude war groß, als am 07.05. verkündet wurde, dass der Sportbetrieb unter bestimmten
Regeln am 09.05. wieder aufgenommen werden darf. So einfach war das allerdings doch nicht.
Zuerst musste ein konkretes Maßnahmenkonzept für alle Sportarten erstellt und dem Sportamt
zur Genehmigung vorgelegt werden. Eine 11-seitige Ausarbeitung des Vorstands wurde mit den
Abteilungsleitern in kürzester Zeit abgestimmt und am 10.05. verschickt. Beanstandungen seitens
des Sportamts gab es für keine unserer 6 auf der „Insel“ ausgeübten Sportarten. Top! Parallel
dazu wurden bereits Schilder geschrieben, ausgedruckt, laminiert und zusammen mit diversen
Informationen des Sportamts und den Leitplanken des DOSB aufgehängt:

Leider müssen die Minispielfelder verschlossen bleiben, weil deren Nutzung noch wegen der nicht
einzuhaltenden Abstandsregeln untersagt ist. Auch die Umkleiden dürfen noch nicht geöffnet
werden und für die Toilettennutzung mussten Schilder geschrieben und angebracht werden:

Auch wenn die Trainer*Innen, Übungsleiter*innen und Betreuer* innen sowie alle Sportler*innen
schriftlich über unsere allgemeinen und spezifischen Maßnahmen zum Verhalten und Hygiene
informiert wurden, waren Matthias und Sandra, unsere AL Jugendfußball, in den letzten Tagen
mehrfach draußen, um die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen zu koordinieren. So
wurden noch Bänder zur Markierung der Ein- und Ausgangstore angebracht, am Eingang lagen
die Teilnehmerlisten aus und am Spielfeldrand standen Desinfektionsmittel zur Verfügung:

Auch das Training lief bisher absolut diszipliniert und vorbildlich ab. Natürlich mussten die Kinder
ab und zu auf die Abstandsregeln hingewiesen werden, aber das ist doch völlig normal.
Schließlich halten sich ihre Vorbilder in der Bundesliga auch nicht immer daran (leider!)! Eine
wirklich tolle Idee von Sandra war die Einweisung unserer jüngsten Spieler, den Bambinis,
zusammen mit ihren Abstand wahrenden Müttern („warum eigentlich nicht mit den Vätern?). Als
alle Fragen geklärt waren, ging es gleich mit Training los....natürlich ohne Mütter. Weltklasse!

Bei mehreren Trainingsgruppen ist mir aufgefallen, dass der Mittelkreis der ideale Platz für die
Trainer ist, um bei genügend Abstand zwischen den Spielern Anweisungen an sie zu geben.

Auch sonst sah ich ausschließlich disziplinierte Kinder, die eifrig Technik übten, sowie Trainer,
die ebenfalls auf genügend Abstand untereinander bedacht waren.

Da ich aufgrund meines Motorradunfalls und den beiden OPs selbst noch nicht Bogenschießen
kann, habe ich meine beiden jüngsten Töchter zum Training begleitet, um mich auch hier von der
Einhaltung der Verhaltens- und Hygienemaßnahmen zu überzeugen. Auch hier gab es absolut
keine Beanstandungen, was ich selbstverständlich auch nicht anders erwartet habe.
Händedesinfektionsmittel stand auf einem Holzblock für diejenigen, die ihre eigenen
Mittel vergessen hatten, bereit; Abstände wurden mit gelben Gurtstücken markiert
(lediglich Familienmitglieder durften geringere Abstände einnehmen) und mit 10
Schützen und unserem Trainer & Schießleiter Uli, wurde auch die Maximalzahl an
Personen eingehalten. Außerdem schossen immer 2 Schützen auf eine Zielscheibe
und zogen jeweils selbst ihre eigenen Pfeile nacheinander heraus.

Und zwischendurch haben die Bogenschützen unserem Platzwart Danilo noch geholfen, die in
2019 gepflanzten Bäume zu wässern, so wie von Ingo Schmidt und Frieder Wiesberg empfohlen:

Besonders hat mich gefreut, die Zumba-Gruppe auf der Sportanlage anzutreffen. Meine Frau
Marion, Abteilungsleiterin Gymnastik/Turnen, hatte mir bereits berichtet, dass die ZumbaTänzerinnen die Sportanlage der Halle vorziehen. Einerseits wegen des größeren Platzes, um
die Abstandsregeln beim Tanzen gut einhalten zu können, aber sicherlich auch wegen des tollen
Wetters und der schönen Atmosphäre auf unserer idyllischen „Insel“.

Nicht nur das Sportamt, sondern auch die Saalbau Betreibergesellschaft verlangte von uns ein
ausführliches Maßnahmenkonzept für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs in der Halle im
Bürgerhaus. Auch das haben wir innerhalb weniger Tage erstellt, eingereicht und erneut ohne
Beanstandungen genehmigt bekommen. Nachdem dann auch hier alle Hallen-Trainer*innen,
Übungsleiter*innen und Sportler*innen von uns schriftlich informiert wurden, haben sich letzte
Woche der geschäftsführende Vorstand beim Training unserer Tischtennisspieler von der
ordnungsgemäßen Umsetzung der Maßnahmen überzeugt. Und auch hier: „Wirklich alles top!“
Im Eingangsbereich und auch im Pausenbereich standen Händedesinfektionsmittel bereit, die
Türen waren zwecks guter Durchlüftung geöffnet und die Abstandsregeln wurden gewahrt.

Es waren 6 Platten aufgebaut, an den jeweils 2 Spieler ohne Seitenwechsel spielten.

Auch die Tanzgruppen der „TKV Nieder-Erlenbach - Die Bodentrampler“ haben am Freitag ihr
erstes Training auf der Sportanlage „Insel“ absolviert, nachdem das Sportamt Frankfurt die
Genehmigung erteilt hat. Über 20 Tänzerinnen, 3 Trainerinnen und eine Betreuerin trainierten
mehrere Stunden auf dem Naturrasenplatz - selbstverständlich mit genügend Abstand.

Auch beim Umziehen und den Pausen verhielten sich alle vorbildlich, indem sie sich mit viel
Abstand auf dem Rasen platzierten. Laut ihrem Vorsitzenden Heiko Schwander haben sich alle
Tänzerinnen, die nicht nur die Besten in Hessen (Hessischer Meister 2019) und Deutschland
(Deutscher Meister 2019) sind, sondern auch zu den Besten in Europa (5. Europameister 2019)
gehören, sehr gefreut, dass das Training endlich wieder losgeht.

Nachdem auch die Kletter- und Boulderhallen wieder eingeschränkt ihre Türen öffnen durften,
war sofort klar, dass auch die Kletteranlage wieder startbereit gemacht werden musste.
Gleich nach Freigabe wurde der Turm eingeräumt, Griffe nachgezogen, Seile eingehängt,
der notwendige Papierkram vorbereitet und
Hinweisschilder angebracht. Beim Training
standen 12 Fahrräder auf dem Weg, genauso
viele wie Kletterer in der Anlage erlaubt sind.
Alle haben sich ordnungsgemäß in die
Anwesenheitsliste eingetragen und das
Händedesinfektionsmittel stand auch bereit.

Jeweils 2 Kletterpaare trainierten an einer Wandseite, so dass die Abstandsregeln problemlos
eingehalten werden konnten. Auch am Boulderblock trainierten maximal 4 Personen.

Und natürlich gab es auch beim Training unserer Herrenmannschaft keine Beanstandungen.
Trainiert wurde in mehreren Gruppen, wobei der Schwerpunkt auf dem Techniktraining unter dem
Fußballtrainer Andreas Ludwig lag....

und dem Konditionstraining u.a. mit Gewichten unter dem Konditionstrainer Siggi Quallo....

Natürlich haben auch unsere Leichtathleten
ein paar Flaschen Händedesinfektionsmittel
von uns erhalten, bevor sie ihr Training wieder
aufgenommen haben. Platz haben sie ja auf
der Anlage genug, so dass die Abstandsregeln
auch bei der Trainingsbesprechung mit den
beiden Abteilungsleitern Dirk und Willi
problemlos eingehalten werden können. Somit
haben wir auch hier keine Bedenken, dass sich
die Sportler*innen ordnungsgemäß verhalten.
Aus der FAZ am Sonntag vom 31.05.2020:
„....Der Shutdown zu Beginn der Pandemie
sei unvermeidlich gewesen....bleibt nur die
Hoffnung, dass die Bürger von den Botschaften der Forscher doch mehr behalten
haben...Andernfalls könnte die Seuche mit
Macht zurückkehren. “Die 2. Welle wird
kommen, wenn wir uns nicht entsprechend
verhalten. Am meisten Sorgen macht mir
(Marburger Virologe Stephan Becker), dass
es Menschen gibt, die nicht begreifen,
dass die Lage jetzt nicht wieder normal ist.“

Vielen Dank an alle Abteilungsleiter*innen,
Trainer*innen,
Übungsleiter*innen
und
Betreuer*innen, dass sie unsere allgemeinen
und spezifischen Maßnahmen auch weiterhin
konsequent umsetzen und einhalten. Wir wissen,
dass das nicht immer leicht ist, vor allem wenn
die Ansteckungsraten weiter rückläufig sind und
die Menschen sich immer mehr in scheinbarer
Sicherheit fühlen. Aber dem ist (noch) nicht so,
so lange es keinen Impfstoff gegen Covid-19
gibt. Dazu folgender Artikel aus der letzten FAZ
am Sonntag zur allgemeinen Information:

Daher appellieren alle TSG-Gremienmitglieder an unsere Sportlerinnen und Sportler, die
Verhaltens- und Hygieneregeln auch zukünftig jederzeit einzuhalten und auch von Dritten
einzufordern und Verstöße gegebenenfalls den Trainer- Übungsleiter- oder Betreuer-Teams zu
melden. Schließlich geht es um unser aller Wohl und Gesundheit, was es zu schützen gilt.
In diesem Sinne weiterhin alles Gute, bleibt gesund und trainiert mit Spaß & Freude fleißig weiter.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer geschäftsführender Vorstand

