SV Germania Dürwiß e.V.
Leichtathletik – Turnen - Inlineskaten
_____________________________________

Liebe SV Germania Dürwiß Gemeinde,

Dürwiß, im März 2021

ein Jahr ist es nurmehr her, dass das Covid 19 Virus unser aller Leben in vielerlei Weise
negativ beeinflusst hat. Auch unser geliebter Vereins-Sport hat mit allen Beschränkungen
zu kämpfen und ist mit der Schließung der Sportanlagen während des Lockdowns dem
Virus zum Opfer gefallen.
Hier ein kleiner Rückblick, wie es uns bisher in der Corona-Pandemie ergangen ist:
Nach Unheil bringenden Nachrichten aus China, Norditalien oder sogar Heinsberg wurden
alle öffentlichen Einrichtungen, neben Schulen und Kindergärten natürlich auch unsere
Sportanlage, gemäß Erlass der Landesregierung am 14.03.2020 zunächst bis zum 19.04.20
geschlossen, so dass alle sportlichen Aktivitäten eingestellt werden mussten. Der
1. Lockdown war geboren.
Am 07.05.20 erfolgten dann unter strengen Auflagen Lockerungen, zunächst nur für den
Outdoor-Sport. Am 11.05.20 wurden alle Übungsleiter*innen und Verantwortlichen
im Verein zusammengetrommelt und ein von Claudia und Franzi erarbeitetes Konzept zur
Aufnahme des Sportbetriebes unter Beachtung der Corona-Schutz-Maßnahmen
vorgestellt. Ab 13.05. konnte dann bei den Leichtathleten und ab 18.05. in einigen
Turngruppen das Training auf unserer Sportanlage wieder aufgenommen werden. Jetzt
hieß es: weiterhin mind. 1,5m Abstand halten – beschränkte Gruppenanzahl Begegnungen der Gruppen vermeiden, daher getrennter Ein- und Ausgang – Maskenpflicht
für Übungsleiter und beim Betreten und Verlassen der Anlage für alle - Desinfizieren der
Hände und Sportgeräte, vor und nach dem Training.
Die Übungsleiter achteten auf die Einhaltung der Maßnahmen und waren mit den
erforderlichen Mitteln ausgestattet. Die Ein- und Ausgangsbereiche unseres Sportparks am
See wurden mit Wegweisern und den aktuellen Corona-Schutz-Maßnahmen - für jeden
ersichtlich - versehen.
Die Öffnung der Hallen erfolgte erst wieder ab dem 16.06.20, aber bei gutem Wetter
blieben auch die Turner lieber unter freiem Himmel auf der Sportanlage. Im Sommer bis
zum Herbst hin konnte so bei niedrigeren Infektionszahlen das Trainings- und
Kursprogramm bei Leichtathleten und Turnern zur Freude der Teilnehmer*innen absolviert
werden. Im Juli und August gab es bei der Aktion “ Sport im Park“ für Eschweiler
Bürger*innen unter Leitung unserer Übungsleiter Florian und Fabio die Möglichkeit das
Sportabzeichen abzulegen oder bei einer Stepp-Aerobic-Stunde sich mit weiteren
fachkundigen Übungsleiter*innen in Koordination und Ausdauer zu üben. Ein kleines
Highlight der Vereins-Geselligkeit – das einzige in diesem Corona-Jahr – war dann am
01.09.20 ein “Outdoor“-Grillfest auf unserer Sportanlage, wo wir bei Grillwurst, Kölsch, Pils
und alkoholfreien Getränken, natürlich unter Einhaltungen der AHA-Regeln, ein paar
schöne Stunden miteinander verbringen konnten.

Leider mussten alle unsere geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Corona zum
Opfer fielen:
- das 3. Dürwißer Kinderleichtathletiksportfest
- die Vereinsmeisterschaften
- der Straßenlauf “ Die 10 km von Dürwiß“
- der Sportabzeichentag
- der LVN U10-Cup Süd
Überall wurden die sportlichen Wettkämpfe/Veranstaltungen abgesagt. Lediglich im
September haben einige unserer Athleten*innen am LGO Regionssportfest in Euskirchen
(05.09.), am Eröffnungssportfest “Blaue Bahn“ 2020 in Köln-Hohenberg (19.09.) und
unsere Jugend an den Nordrhein-Jugendmeisterschaften in Rhede (26.09.) teilgenommen.
Am 28.10.20 war dann wieder “ Schluss mit lustig“ und alle vereinssportlichen Aktivitäten
mussten zunächst bis zum 30.11.20 eingestellt werden. Aufgrund der gestiegenen
Infektionszahlen und einem bedrohlichen Inzidenzwert wurde der 2. Lockdown
ausgerufen, der uns dann auch mit massiven Restriktionen über Weihnachten und Neujahr
begleitet hat. Somit fielen leider alle Weihnachtsfeiern und Neujahrsempfänge ins Wasser.
Auch die für den 25. November angesetzte Jahreshauptversammlung (JHV) konnte nicht
stattfinden. Aufgrund anstehender Vorstandsneuwahlen waren wir zunächst beunruhigt
über den Ausfall der JHV. Der Gesetzgeber hat hierfür allerdings folgende Regelung
geschaffen: “ein Vorstandmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach
Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers
im Amt.“ Diese Regelung gilt bis zum 30.12.2021 und so hoffen wir, unsere Jahreshauptversammlung im November 2021 in gewohnter Form wieder durchführen zu können. Bis
dahin setzen wir auf eine hohe Impfquote und Schnelltests.
Der Lockdown zwingt auch den Sport neue Wege zu gehen und so gibt es im “Netz“ die
Möglichkeit an Trainings-Challenges unterschiedlicher Anforderungen und an virtuellen
Wettkämpfen teilzunehmen. Genannt seien hier im Januar 2021: der Athletics- Cup über
den LVN mit einem virtuellen Vierkampf im Springen, Werfen, Sprinten und Ausdauer,
sowie virtuelle Läufe wie den Silvesterlauf.
Am 22.02.21 haben sich dann auch die Vorstandsmitglieder den technischen
Herausforderungen gestellt und sich zu einer Zoom-Konferenz am PC getroffen. Aufgrund
der Kontaktbeschränkungen ist der Handlungsspielraum natürlich z. Zt. sehr gering und es
wird sehnlichst auf Lockerungen im Vereinssport gewartet, da Trainingspläne nicht wirklich
eine Alternative sind. Claudia hat für ihre Kurs- und Rehasport-Teilnehmer 3 Online-KursAngebote ins Leben gerufen, die auch gut angenommen werden. Und auch für unsere
Jüngeren und Jüngsten ist ab dem 05.03.21 mit dem Eltern-Kind-Turnen bzw. Kinder- und
Geräteturnen ein online-Training gestartet worden, das sich eines guten Zuspruchs erfreut.
Dies kann aber letztendlich kein Ersatz für das gemeinschaftliche Üben und Trainieren vor
Ort unter kompetent fachlicher Anleitung sein. Lockerungen im Sportbereich ab 08.03.21
warten auf verantwortungsvolle Umsetzung bei z. Zt. leider hohen Inzidenzzahlen in
Eschweiler. Informationen zu einem Trainingsstart und -einheiten gibt es in separaten
Mitteilungen auf unserer Homepage und natürlich von den Übungsleitern*innen.

Einen Mitgliederschwund haben wir glücklicherweise nicht zu verzeichnen, so dass 781
Vereinsmitglieder*innen, davon 426 Leichtathlet*innen und Inliner*innen und 355
Turner*innen und Reha-Sportler*innen, darauf warten wieder an den Start gehen zu
können.
Noch etwas zu unseren Finanzen in dieser schwierigen Zeit:
Nach dem 1. Lockdown, im März 2020 haben wir die Einzüge der Mitgliedsbeiträge zum
01.04.20 gestoppt und nachdem im Mai das Training wieder aufgenommen werden konnte
haben wir dann zum 01.07. die Beitragszahlung der Halbjahreszahler um den Vierteljahresbeitrag verringert und diesen den Jahreszahlern erstattet. Dank an diejenigen, die auf eine
Erstattung verzichtet haben. Der Lockdown im November hat uns dann wieder erwischt
und wir haben den Beitragseinzug zum 01.01.2021 erst einmal eingestellt. Jetzt warten wir
auf weitere Lockerungen und die Erlaubnis zur Wiederaufnahme unseres gesamten
Trainingsbetriebes, selbst unter Auflagen und Einhaltung der Hygiene-Schutz-Maßnahmen.
Unsere Kassen-Lage ist noch recht stabil, ein Dank daher auch an unsere Unterstützer und
Sponsoren, die ihre finanziellen Zuwendungen nicht eingestellt haben, obwohl der
Volkslauf abgesagt werden musste. Sollte uns jemand unterstützen wollen, so freuen wir
uns und sind dankbar für Zuwendungen in jeglicher Höhe auf die jeweiligen Konten der
Leichtathleten oder Turner.

