
Vereinsinterne Ferienhinweise 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nun ist es gleich so weit. Die Sommerferien in den Schulen beginnen und damit beginnt auch die 
Reisetätigkeit in der anstehenden Urlaubszeit. 
Ich persönlich wünsche auch Jedem eine wunderschöne Ferienzeit. Abwechslung, Entspannung und 
Freude in dieser Zeit sollen im Mittelpunkt stehen.  
Aber die Urlaubszeit wird für viele eine ganz andere Zeit, als wir es bisher gewohnt waren. 
Es kommen Veränderungen und Verpflichtungen auf uns zu, die für uns alle sehr neu sind. Corona 
wird noch auf längere Sicht unseren Alltag beeinflussen. Das trifft natürlich auch unser Vereinsleben. 
Gewohnte Abläufe sind komplett ausgesetzt. Wettkämpfe und Veranstaltungen sind abgesetzt oder 
komplett verändert. Das gefällt natürlich Keinem. Aber wir werden noch eine ganze Zeit damit leben 
müssen. Deshalb: nutzt unser spärliches Vereinsangebot, damit wir ab und an mal in fast gewohnter 
Weise ein paar Stunden miteinander verbringen können. 
Ein paar solche Veranstaltungen bis hin zum Ferienende möchte ich jetzt hiermit etwas genauer 
erklären. 
 
Am kommenden Sonntag (12.07.) fahren wir mit dem Rollskiteam nach Kleindehsa. Aber dort kann 
auch gern der eine oder andere Inliner Läufer mit dabei sein. Es haben sich schon wieder einige 
Radfahrer unseres Vereines zum Besuch angekündigt. Wir freuen uns.  (im Freien ohne 
Einschränkungen) 
 
Am Samstag dem 18.07.20 starten wir unser Sommerfest der Kinder und spielen unser Ball- über- die- 
Leine Turnier. Wir werfen auch unseren Schützenkönig aus. 10:00 Uhr Treff an unserer Hütte. Der 
Ablauf wird wie gewohnt stattfinden. (im Freien ohne Einschränkungen) 
 
Unser Sommertrainingslager wird stattfinden, aber ganz anders. Wir können nicht nach Sebnitz in 
unser "Kleines Bad" fahren. Ich habe heute (10.07.) mit dem Chef des Bades gesprochen. Eine 
Übernachtung ist nicht möglich. (auch nicht mit Zelt) Die Sanitäranlagen reichen nur für den 
Badebetrieb.   
Wir halten an unserem Termin vom Samstag 22. August bis zum Dienstag 25. August fest. Wir 
werden eine oder zwei größere Radtouren fahren. Wir werden einen Wander- und Klettertag einbauen 
und wir werden eine Tagestour mit Inlinern am Dreiweibersee durchführen. Eventuell eine Wanderung 
mit Übernachtung?! Die Organisation läuft. Aber hier gibt es wieder einiges zu beachten. Und das 
zählt für Alle. Genaue Informationen zum Ablauf unseres Sommertrainingslagers findet ihr während 
der Ferien auf unserer Homepage. 
Wer vorher im Ausland im Urlaub war, sollte ein 14 tägiges Fernbleiben vom Verein einplanen und 
garantieren. Grundsätzlich für Alle gilt, es gibt keine einzelnen Risikogebiete. Es ist überall 
Risikogebiet. Das bedeutet, Jeder der aus dem Ausland kommt bleibt 10 Tage dem Verein fern. Oder 
er kann einen aktuellen Negativtest vorweisen. Im Grenzfall mit mir persönlich in Verbindung treten. 
Bei Urlaubsreisen innerhalb von Deutschland sollte Jeder sehr gewissenhaft die aktuellen Corona 
Hotspotentwicklung im Auge behalten. Bei Risikoeinschätzungen werde ich den jeweiligen Sportler 
vorübergehend nicht in den Trainingsbetrieb eingliedern. (trifft auch für Trainingslager zu) 
Am Freitag, den 09. August (Sachenabgabe und Packen) werden wir einen Fragebogen ausfüllen. 
Wer Symptome einer Erkältung hat (Husten, Schnupfen, Darmkatarrh) ist nicht mit im Trainingslager 
dabei. Das klingt erst Mal sehr hart, ist aber zu unser aller Schutz. Denn Keiner von uns kann die 
Verantwortung übernehmen, wenn Jemand durch Unachtsamkeit und Undiszipliniertheit zu Schaden 
käme. Da würde auch das beste Sporttreiben keinen Sinn mehr ergeben. Und das wollen wir alle 
vermeiden. 
 
In der Ferienzeit bleibt unser Training wie in den letzten Jahren. Wir treffen uns immer am Donnerstag 
17:00 Uhr an der Hütte/ Sitzecke. Das Training wird im Freien stattfinden. Bei Starkregen und Gewitter 
wird das Training ausfallen müssen. 
Wie es dann nach den Ferien weiter geht, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber es wird auch dort 
weitere Beschränkungen geben. 
 
So meine Lieben, es könnte alles viel schlimmer sein. Wir wollen dankbar sein, dass wir noch so viele 
Dinge zum Guten selbst regeln können. Und das werden wir versuchen. Das wir weiterhin eine gute 
Zeit haben. 
 
Bis bald Euer Volker 


