Informationen zur aktuellen Lage

15.05.2020

Liebe Freundinnen und Freunde des CVJM Rödinghausen,
ein Virus hat das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt und das Vereinsleben lahmgelegt. Die Saison
der Jugend wurde am 12.03.20 beendet, die der Senior*innen am 19.04.20, was für uns alle ein
ziemlicher Schock war. Jetzt wollen wir aber wieder nach vorne schauen und uns mit neuen und
kreativen Ansätzen weiterbewegen.
Zuerst aber: DANKE! - für die Geduld, das Verständnis und die Treue in diesen schwierigen Zeiten! Einer
für alle, alle für einen – dies kann uns in diesen Zeiten ein Leitspruch sein, denn wir alle halten
zusammen!
Momentan gibt es Zeichen der Lockerungen seitens der Landesregierung. Wir als Verein müssen nun
versuchen bestmöglich mit den Entscheidungen umzugehen und diese unter Berücksichtigung der
rechtlichen Grundlagen zu treffen. Dabei ist das oberste Gebot, die Gesundheit aller Beteiligten nicht zu
gefährden.
Aufgrund der vielen und zudem schnellen Änderungen wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt aber kein
Wettrennen darum starten, wer nun als erstes wieder die Halle betritt. Die Jugendmannschaften des
Vereins werden im Mai kein Training durchführen. Die Damen- und Herrenmannschaften starten zurzeit
wieder mit Outdoor-Einheiten, die alle mit ausreichend Abstand ausgeführt werden.
Wir werden die Situation jedoch stetig beobachten und neu bewerten, so dass wir bei den schnell
ändernden Vorgaben auf dem aktuellen Stand sind und zeitnah reagieren können.
Zurzeit laufen Überlegungen wie ein Einstieg in den Trainingsbetrieb der Jugend aussehen könnte. Die
Beach-Anlage im Mehrgenerationenpark wäre in entfernter Zukunft eine Möglichkeit, um den Handball
fliegen zu lassen. Dazu aber mehr, sobald die Grundlagen dafür geschaffen sind.
Die dynamische Entwicklung rund um Corona fordert kluge und kreative Ansätze. Wir halten Euch auf
dem laufenden und haben das Ziel bald wieder Handball zu spielen. Wichtiger ist aber unsere
Gesundheit, die wir keinem Risiko aussetzen werden!
Bleibt gesund!
Thorben Koch
Handballvorstand

