
Servus liebe Vereinsmitglieder 
(Das Wirrwarr ist noch nicht vorüber.) 
 
Wir vom PSV Zittau werden wieder ein Stück weit unseren Trainingsbetrieb in unserem 
Verein aufnehmen.  
Aber es bleibt momentan nur ein vorsichtiger Beginn. Bis zu einem altgewohnten Trainings-
betrieb wird es sicherlich noch einige Zeit dauern. Und das auch nur, wenn sich alles mit dem 
Corona weiterhin positiv entwickelt. Aber es ist ein entspannter Anfang. 
Für unsere Männer und Frauen haben wir das Training unter der Beachtung der 
Hygienebestimmungen schon wieder frei gegeben. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer 
begraben. Die allgemeinen sächsischen Bestimmungen (30.05.2020) geben nach wie vor 
einen Sicherheitsabstand von 1,5m vor, der unbedingt einzuhalten ist. In den aktuellen 
Aufzeichnungen des Landessportbundes (29.05.2020) kann man lesen, dass bei Kontakt- 
und Mannschaftssportarten der Mindestabstand nicht mehr gilt. Ja, liebe verantwortlichen 
Politiker, was raucht Ihr nur den ganzen Tag? Oder besser gesagt: tut endlich Eure Arbeit 
gewissenhaft. Denn es ist ja mehr als dämlich, zu sagen, ich kann im Sportverein, beim 
Sporttreiben in der Halle oder auf dem Platz die Mindestabstände missachten und 
miteinander sich nahekommen und unmittelbar nach der Sportstunde, wenn ich den Verein 
verlasse, muss ich auf dem Nachhauseweg zu demselben Sportkameraden einen 
Mindestabstand von 1.50 m herstellen. Ja, wie verrückt ist das denn? 
Deshalb denken wir lieber wieder mal mit. Denn wir können das einfach besser. 
Wir treffen uns ab dem 06.06.2020 mit unseren Kindern wieder regelmäßig ein Mal pro 
Woche zu einer etwas kürzeren Trainingseinheit im Freien. Und zwar immer nur bei schönem 
Wetter. (kein Regen) 

Wir starten damit am Samstag dem 06.06.2020 mit der Trainingsgruppe unserer Kleinen. 
Treff wird hier die nächsten Male 10:30 Uhr an der Hütte (hintere Sitzecke) sein. Das 
Trainingsende ist dann etwa 11:30 bis 12:00. Aber wie gesagt: hier trifft sich nur die 
Trainingsgruppe- Klein!! Trainingsgruppe Klein = Vorschule bis Klasse 2. 
Immer am Donnerstag treffen sich einmal pro Woche unsere älteren Kinder und 
Jugendlichen. Das bedeutet, dass erste Training für unsere Schüler ab der dritten Klasse bis 
zu den Junioren/ innen und den M/F allg. findet am Donnerstag, dem 11. Juni statt.  
Dabei ist darauf zu achten, dass der Treff zum Training 17:00 Uhr am Stern auf dem Hain ist. 
Da werden wir eine kleine Lauf/ oder Radeinheit durchführen und dann geht es wieder nach 
Hause. Mit den Rollskiläufern werden wir uns einmal pro Woche individuell verabreden. 
Für unsere Größeren und Männer und Frauen ist der 06.06.2020 der erste Hütten- und 
Holztag. Diesen Termin bitte auch alle mit vormerken. 
Dann lasst es uns langsam wiederbeginnen, unser Vereinsleben. 
 
 
Euer Volker        30. Mai 2020 
 
 


