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ALLGEMEIN: SPORTBETRIEB IN ZEITEN STEIGENDER CORONA-ZAHLEN 

Noch ist es möglich, dass wir unseren geliebten Sport ausüben können. 

Nach den Ferien können alle bisherigen  Angebote  fortgeführt werden (Stand Freitag, 23.10.20).   

Lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen und unsere Hygiene-Konzepte und Abläufe 

konsequent umsetzen oder erneut auf den Prüfstand stellen. Sowohl das Land NRW als auch der 

Landessportbund NRW geben uns allen die Möglichkeit, unserer Sorgfaltspflicht nachzukommen. 

Dies ist von besonderer Bedeutung. WIR haben es gemeinsam in der Hand. Wir sind dafür 

verantwortlich, dass der Trainings- und Spielbetrieb so durchgeführt wird, dass unsere 

Infektionszahlen nicht noch weiter so rasant steigen. 

 

*** 

KINDERTURNEN STARTET  

Nach monatelanger Zwangspause werden wir, in der Hoffnung, dass die Zahlen es weiterhin zulassen (und 

uns die Halle am Luiter Weg weiterhin seitens des LVR zur Verfügung gestellt bleibt), das Kinderturnen 

nach den Herbstferien eingeschränkt wieder anlaufen lassen. Allerdings geht dies nur unter Einhaltung 

strenger Vorsichtsmaßnahmen, für deren Einhaltung wir als Verein gerade stehen müssen und bei deren 

Umsetzung wir auf das Verständnis und die Mithilfe aller Beteiligten angewiesen sind.  

Wir haben ein gutes Hygienekonzept, sind gut vorbereitet und haben eine tolle neue Übungsleiterin für die 

Gruppe ab 6 Jahren gefunden. Allerdings steigen die Corona-Zahlen wieder massiv an und obwohl wir 

wissen, dass wir eure Geduld sehr strapazieren, hat der Vorstand beschlossen, dass wir zumindest auf das 

Eltern-Kind-Turnen verzichten müssen. Wir sehen bei diesem Angebot keine Möglichkeit, die 

vorgeschriebenen Hygienevorschriften einzuhalten. Um euch aber wenigstens teilweise etwas anbieten zu 

können, starten wir mit den Kindergarten- und Schulkindern. 

Am Dienstag, 27.10.2020, 16 Uhr beginnen wir also mit der Gruppe der Kindergartenkinder ab 3 Jahren. 

Geleitet wird die Gruppe von Melanie Rückmann und Monika Baums. Die altbekannten Helferinnen Pascale 

und Milena werden uns weiterhin unterstützen. Um den Corona-Vorschriften zu genügen, werden wir unser 

Hygienekonzept beachten und eine Anwesenheitsliste führen müssen. Von den Erwachsenen ist beim 

Bringen der Kinder ein Mund-Nasenschutz zu tragen und die Eintragung des Kindesnamens + 

Telefonnummer in die ausgelegte Liste muss erfolgen. Die Umkleiden können nicht benutzt werden, bitte 

also „fertig“ zur Stunde kommen. Wie eigentlich sowieso gedacht, müssen die Begleitpersonen während 

der Turnstunde die Halle verlassen. Das KiGa-Turnen wird angeboten für Kinder, die schon „alleine 

bleiben“ können. In diesen besonderen Zeiten müssen wir jetzt noch mehr auf diese Voraussetzung achten, 

damit es nicht zu voll wird in der Halle. Eine Ausnahme wird nur bei gehandicapten Kindern möglich sein. 

Die Stunde endet 15 Minuten früher, da vor der folgenden Gruppe eine Lüftungszeit vorgeschrieben ist. 

Am Mittwoch, 28.10.2020, 17 Uhr starten wir dann das Turnen für die Kinder ab 6 Jahren. Hier haben wir 

mit Melanie Unkel eine neue Übungsleiterin gefunden, die Erfahrung mitbringt und sich schon sehr auf die 

neue Gruppe und Aufgabe freut. Melanie Rückmann ist dabei und Unterstützung erhalten sie, auch hier wie 

früher, durch Thorben. Zu beachten ist wie oben: Erwachsene: durchgängiges Tragen der Maske, keine 

Begleiter während der Turnstunde, Eintragung in die Anwesenheitsliste.  



 

 

 

Das waren jetzt viele Infos, aber wir möchten, dass unser Turnen endlich wieder starten kann und müssen 

einfach einige Dinge im Vorfeld klären. Letztendlich wünschen wir uns doch alle, dass unser Kinderturnen 

ohne erneute Unterbrechung und so sicher wie möglich angeboten werden kann. 

*** 

 

WASSERGEWÖHNUNG UND KINDERSCHWIMMEN 

Auch nach den Herbstferien wird das Lehrschwimmbecken am Luiter Weg mit großer Wahrscheinlichkeit 

noch nicht wieder freigegeben sein.  

Da vielfach und dringlich nach einer Fortführung auch dieses Angebots gefragt worden ist, haben wir uns 

noch einmal um Ersatzzeiten im Badezentrum bemüht.  

Jetzt ist es uns gelungen, dort unsere übliche Übungszeit donnerstags (15.30-17.30 Uhr)  zu bekommen. 

Damit könnten wir eine Fortsetzung auch unseres Kinderschwimmens anbieten.  

Ganz klar gesagt werden muss jedoch, dass die Bedingungen dort nicht wirklich komfortabel sind! 

Zum Einen ist die Wassertemperatur nicht so hoch wie die Gewohnte am Luiter Weg, zum Anderen sind die 

Duschen nur eingeschränkt nutzbar. Auch die Umkleidesituation ist nicht bequem. Bislang wurden 

provisorische neue Umkleiden in der Schwimmhalle zur Verfügung gestellt, die aus Hygienegründen nicht 

mit Bänken ausgestattet waren. Ein Aus- und Umkleiden musste also ohne Ablagemöglichkeit erfolgen. Ob 

sich daran nach den Ferien etwas ändert, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen. 

Trotz dieser Widrigkeiten möchten wir denjenigen, die sich bereitfinden diese Umstände zu akzeptieren, 

anbieten, an unserem Wasserangebot für Kinder teilzunehmen. Im Vorfeld bitten wir euch aber dringend, 

uns per Mail (ausnahmsweise über diese Adresse news@verbergertv.de) oder in der bestehenden 

WhatsApp-Gruppe mitzuteilen, wer mitmachen möchte und zu welcher Gruppe er/sie gehört. Nur wer sich 

vorher gemeldet hat, kann teilnehmen. Weitere Infos werden gegebenenfalls über die WhatsApp-Gruppe 

erfolgen, vor allem werden wir euch sofort Bescheid geben, wenn wir doch wieder an den Luiter Weg 

zurückkehren können! 

*** 

                                          am 27. September 2020     

 

Erstmalig  zusammen mit dem FC Traar und TV Traar vom gemeinsamen Startpunkt BSA Buscher Holzweg 

aus organisiert und gestartet, war die Aktion ein großer Erfolg. Die Stimmung war trotz des nicht ganz 

optimalen Wetters gut, und wir stellten mit unseren gemeinsamen Anmeldungen die größte 

Teilnehmergruppe. Fotos dieses Events findet ihr auf unserer Homepage www.verbergertv.de.  

*** 

SPARDA-LEUCHTFEUER AKTION  

DAS WAR WAS! So spannend auf der Ziellinie! Obwohl wir in der letzten Stunde noch einige Plätze 

verloren haben, gelang es mit knapp 50 Stimmen Vorsprung den 30. Platz zu halten und damit die von der 

Spardabank ausgelobten 3000 Euro für unsere Vereinskassen zu verbuchen! 

EIN RIESEN DANKESCHÖN an alle Traarer, Verberger, Volleyballer, Badmintoner, NL-Leser, Eltern, 

Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Influencer, SocialMediaHelden, Vorständler und und und…  

Ohne euch hätten wir das nicht geschafft! 

*** 
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Weiterhin gilt: Mach(t) mit! 

Einige Beiträge sind bereits eingegangen, aber es gibt noch Luft nach oben! Die neue Mach mit! wird erst 

zum Winter erscheinen. Da wir wie immer auf eure Beiträge und Fotos angewiesen sind, haben wir den 

Neustart erst einmal abgewartet, damit ihr uns von euren Erlebnissen und Erfahrungen berichten könnt. 

Eure Berichte und Fotos sind sehr willkommen. Schreibt uns einen kleinen Text oder gebt uns Stichpunkte, 

die wir zu Berichten formulieren können. Wir freuen uns über Zuschriften an machmit@verbergertv.de oder 

auch an gabi.adolf@verbergertv.de. Bitte macht mit! und helft uns, wieder eine schöne Zeitschrift 

herausgeben zu können. Nur wenn viele sich persönlich beteiligen, kann unsere Mach mit! unseren Verein 

abbilden und unterhaltsam für alle sein.  

 

*** 

Wer aus unseren eigenen Reihen eine Anzeige in dem sicher wieder sehr attraktiven, 

auflagenstarken Heft schalten möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun ;-)  

Interessenten können sich gerne in der Geschäftsstelle melden. 

*** 

Coronabedingt können sich jederzeit Änderungen ergeben. Diese werden über unsere Homepage 

bekannt gegeben. Also, schaut ab und an mal rein, dann seid ihr auf dem Laufenden.   

 

Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Herbst, bleibt gesund und passt auf euch  und euer Umfeld auf!   

Bis dahin, Liebe Grüße, eure Gabi       
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