
  
Liebe Mitglieder, 

seit nunmehr fast einem halben Jahr hat uns das Coronavirus fest im Griff. 

Wir alle mussten uns auf neue Bestimmungen und Verhaltensregeln einstellen und diese 

umsetzen. 

Zu Beginn wusste die Forschung genauso wenig über das Virus, wie wir Sportvereine wie es 

für uns weitergehen würde. 

Als erste Reaktion, von einigen die noch folgen sollten, haben wir als Vorstand der SKG 

Sprendlingen beschlossen, den kompletten Sportbetrieb einzustellen. Dies hatte zur Folge, 

dass zahlreiche Fitness-, Sport,- und Kinderangebote ausfallen mussten. Schweren Herzens 

für uns, da wir wissen, wie viel unseren Mitgliedern ihr wöchentlicher Sport bedeutet. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass ihr diese ungewollte Maßnahme mit 

großem Verständnis angenommen habt. 

Je mehr die Forschung über das neue Virus wusste, desto mehr wussten auch wir Vereine, 

was wir dürfen/können und was nicht. 

Und so haben wir schon sehr früh im Fitnessbereich Online- und Outdoor-Angebote ins 

Programm mit aufgenommen, die von euch als Mitglieder auch rege angenommen wurden. 

Nach und nach durften dann auch unsere Breitensportler*innen, wie die RSG, Handball, 

Fußball oder Leichtathletik wieder ins Training starten, nachdem die entsprechenden 

Verbände sowie das Land Hessen grünes Licht gegeben haben. 

Fast zuletzt durften dann auch unsere Schwimmer*innen wieder ins Becken und nicht nur 

Trockenübungen machen. 

Auch unsere Akkordeonspieler*innen konnten mit den Proben wieder anfangen. 

Man konnte die gesamten Steine, die von den Herzen der Aktiven und Ehrenamtlichen 

gefallen sind, förmlich hören.  

Es war ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. 

Einzig unsere Kinderturngruppen sowie die Herzsportgruppe und der Chor hatten von uns 

als Vorstand noch kein grünes Licht wieder mit ihren Stunden zu beginnen.  

Vor allem bei den Kindern haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, wollten aber 

mit bestem Wissen und Gewissen die Gesundheit aller schützen. 

Seit Ende August sind nun aber auch unsere Kinderturngruppen wieder aktiv, was bei Groß 

und vor allem Klein große Freude aufkommen ließ. 

Vor zwei Wochen hat dann auch unsere Herzsportgruppe wieder mit den wöchentlichen 

Stunden begonnen. 



  
Nun wartet zuletzt nur noch unser Chor darauf wieder mit den Übungsstunden beginnen zu 

können. Wollen wir hoffen, dass sich die Lage weiter entspannt und wir auch hier endlich 

grünes Licht für die Proben geben können. 

Bei aller Freude über den wieder aufgenommenen Sportbetrieb in unserem Verein, müssen 

auch wir als Vorstand immer noch ein wenig die Suppe versalzen. 

Noch immer gilt unser Hygienekonzept, nach welchem die Duschen und Umkleidekabinen 

aus Sicherheitsgründen sowie zum Schutz Aller geschlossen bleiben. Außerdem dürfen wir 

nicht mehr als 15 Teilnehmer*innen an den Kursen in den Räumen des Vereinsheims 

zulassen. Und zu guter Letzt ist auch bei den Angeboten der SKG der Mund-Nasen-Schutz 

als ständiger Begleiter Pflicht - zumindest so lange, bis ihr euren Platz zum Sport machen 

eingenommen habt. 

Dies wird ja nun auch schon einige Zeit praktiziert und nach ein paar Anfangsschwierigkeiten 

befolgt ihr als Mitglieder auch motiviert unseren Vorgaben. 

Diese sind wichtig und sorgen zu eurer eigenen Sicherheit. Denn sobald ein Corona-

Verdachtsfall in unseren Kursen gemeldet wird, beginnen wir wieder beim Anfang und 

müssen die Räumlichkeiten schließen. 

Auf diesem Weg bedankt sich der Vorstand der SKG Sprendlingen für euer Verständnis und 

auch für das Einhalten unseres Hygienekonzepts. 

Zusammen stehen wir diese außergewöhnliche Zeit durch! 

Vielen Dank. 

 

Euer Vorstand 

Rainer Juhnke  Franziska Rudolph   Willi Rudolph   Bettina Schmidt 

 

Klaus Schmidt  Ann-Catrin Stroh   Thorsten Stroh 

 

 

Dreieich im September 2020 


