
Corona- Lockerungen auch beim PSV 

Unsere Männer und Frauen können sich freuen. Wenn die Bedingungen und die Fallzahlen 
so bleiben ist ab der 23. KW ein eingeschränktes Vereinstraining an der PSV Hütte für 
unsere Frauen und Männer wieder möglich. 
Wir können uns auf jeden Fall wieder zu einer gemeinsamen Trainingseinheit im Freien 
verabreden. Das Sporttreiben in der Halle ist weiterhin sehr kompliziert. Die Benutzung der 
Toilette, der Dusche und Waschräume bleibt untersagt. Es ist ebenfalls die Verwendung der 
Küche nicht möglich. 
Eine Radtour, ein gemeinsames Läufchen in kleinsten Grüppchen mit genügend Abstand, 
eine Nordic Walking Tour oder Gymnastik im Freien sind auf jeden Fall wieder möglich. Beim 
Spielen sollte man die Mannschaftsstärke entsprechend wählen und jeglichen Körperkontakt 
vermeiden. Mund und Nasenschutz werden situationsbedingt empfohlen.  
(Beim Bierchen trinken ist darauf mal kurzzeitig zu verzichten.) 
Dann lasst uns wieder mit großer Disziplin beginnen. 
 
Das Kindertraining als gemeinsames, kollegiales Training bleibt weiterhin eingestellt. 
Wir Kinder und Jugendlichen trainieren auch in den nächsten Tagen nach unserem 
individuellen Trainingsplan auf unserer Internetseite. Bis zu den Sommerferien mache ich 
Euch nicht viel Hoffnung, dass wir zu einem gewohnten Trainingsablauf zurückfinden. Trefft 
Euch zu zweit oder zu dritt und erledigt dann gemeinsam den Trainingsplan. Das Rollskiteam 
trainiert weiterhin individuell. Am Samstag den 30. Mai fahren wir, wenn das Wetter passt, 
nach Kleindesha. Abfahrt soll 10:00 Uhr an der Hütte sein. Bitte jede Familie im eigenen 
Auto. Maximal eine Fremdperson mitnehmen. Wer vielleicht mit dabei ist, kann sich ja vorher 
noch einmal bei mir melden.  
Wir wollen versuchen, wenn alles bis dahin positiv verläuft, dass wir mit dem 
Sommertrainingslager in Sebnitz unseren Trainingsstart für die Kinder setzen. Aber wie 
gesagt, da muss alles funktionieren. 
 
Wir verlieren uns ja dennoch nicht aus den Augen. Am 06.06. 2020 ist unser erster Holz und 
Hüttentag. 
Eventuell am 13.06. 2020 ist unsere nächste Laufveranstaltung, in Form eines Sternlaufes. 
Dann wird es bis zu den großen Ferien vielleicht noch zwei Unternehmungen geben. Also 
wer immer mit dabei ist, bleibt automatisch am Puls des PSV. 
 
 
Euch allen weiterhin eine coronafreie, gute Zeit. 
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