
 
 
 
 
Die Kalte Sophie ist durch, jetzt bleibt es warm. 
 
Na, wie war Himmelfahrt/ Männertag? 
Ich hoffe, ihr habt den Tag sinnvoll gestaltet. 
Ich habe Skier montiert und Stöcke repariert. Eine Bitte an alle, die noch ihre Trainingsski zu Hause 
haben. Bringt die Skier mal so langsam wieder an der Hütte vorbei. Natürlich im sauberen Zustand. 
Denn ich hätte gerne unser Material so langsam wieder zusammen. 
 
Wir bleiben auch diese Woche noch im Lockdown. Es geht nur Individualsport alleine oder zu zweit 
oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand. Bei Kindern bis 14 Jahre darf kontaktfreier Sport in 
Gruppen bis zu fünf Teilnehmern stattfinden. Allerdings nur mit einem gültigen Negativtest für jeden 
Teilnehmer.  
 
Wenn sich die Zahlen weiter so gut erholen, dann können wir vielleicht ab dem Kindertag (1. Juni) mit 
einem kleinen Training im Verein beginnen. Wir werden sehen. Aber momentan ist unser Fußballfeld 
noch gar nicht gemäht. 
 
Wer von unseren Individualsportlern am Sonnabend gegen 10 Uhr zufälliger Weise an der Hütte 
vorbeikommt, kann mal kurz einen Stopp einlegen. Denn da gibt es immer ein paar Neuigkeiten zu 
erfahren. Und ab und an ist da auch noch ein Läufer für ein Läufchen zu zweit abzuholen. 
Und ich kann mein Wintermaterial abgeben. 
Sonst weiterhin schön diszipliniert bleiben und aufpassen. 
 
Spruch der Woche: Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu 

             haben, einen Fehler zu machen.    (Dietrich Bonhoeffer) 

 
Trainingsplan:  Woche vom 17.05.- 23.05.2021 für den Individualsport   
 
Wer Material aus der Hütte benötigt, muss das telefonisch mit Volker abstimmen. 
Samstag ist der Trainer (Volker) von 10:00- 12:00 Uhr an der Hütte. 
 
Bewegung für die ganz Kleinen ist momentan ausgesetzt. (nur über telefonische Absprache, ÜL- Eltern) 
 
Ab der AK 9/10 kann man schon selbständig was tun. 
Laufen, Inlinern, Rad fahren auf bekannten Strecken. 
Laufstrecken zwischen 3 (Kleinen), 5 (Mittel) und 10 km für unsere Großen sind machbar. 
Wir laufen ab dieser Woche mal unsere Oybiner Berglaufstrecke auf den Töpfer. 
Sonst geht es auf unsere Strecken am Stern. Damit wir auch ein paar Berge in die Beine bekommen. 
Einmal in der Woche ist auch ein sinnvolles Radtraining möglich. 
(die Kleineren ca. 5- 10 km, alle Anderen 10- 20 km) 
 
Protokolliert Eure Trainingseinheiten für die Trainingsauswertung am Jahresende. 
 
Bleibt mir weiterhin alle schön gesund. 
Bis nächste Woche 
 
Gruß Euer Volker  
     
 
 


