Das Jahr 2020, ein Jahr das wir nie vergessen werden!!!
Das Jahr 2020 begann wie in jedem Jahr, doch im März war nichts mehr,
wie zuvor.
Ab jetzt bestimmte der CORONA – Virus das gesamte gesellschaftliche Leben.
Die Sportanlagen, einschließlich der Sporthallen wurden geschlossen und
somit der gesamte Vereinssport eingestellt, zunächst bis zu den Osterferien.
Ein harter Lockdown mit Kita- und Schulschließungen, Schließung von Geschäften,
Hotels und Gaststätten, Betrieben und Einrichtungen.
Viele arbeiteten im Homeoffice und in den Schulen versuchte man im Homeschooling
in den höheren Klassen den Lernstoff weiter zu vermitteln.
Keine Trainingsmöglichkeiten, keine Wettkämpfe und keine öffentlichen
Veranstaltungen.
Es gab eine Verordnung zur Eindämmung des CORONA-Virus.
Die Vereine wurden beauftragt, eigene Hygiene-Konzeptionen mit den Schwerpunkten
Abstandsregelung von 1,50 Meter, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes,
das regelmäßige Händewaschen und Desinfizieren der Sportgeräte zu erarbeiten.
Unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften und verringerter Anzahl der Sportler
(max. 15 Sportler und Trainer) konnten wir das Training am 08.06.2020
wieder aufnehmen.
Da kein direkter Kontakt erlaubt war, beschränkte sich die Trainingsarbeit
auf das Erlernen akrobatischer Sprünge und Elemente.
Das war der 1. Lockdown und kurz später die Sommerferien.
Die Hoffnung, mit Beginn des neuen Schuljahres das Training wieder aufnehmen
zu können, wehrte nicht lange.
Ab 02.11. 2020 ereilte uns eine neue CORONA-Verordnung mit der erneuten
Einstellung des Vereinssports und der Schließung der Sporthallen.
Dieser erleichterte Lockdown erbrachte nicht den erhofften Erfolg, die Zahlen der
Infizierten und der an CORONA verstorbenen Menschen stieg um das Mehrfache.
Ab 16.12. 2020 wurde bundesweit der 2. große Lockdown beschlossen.
Einschränkungen:
Schließung der Kita's und Schulen
Schließung der Einkaufseinrichtungen, außer der Bereich der Lebensmittel
Ausgangssperre von 22.00 -06.00 Uhr
weiterhin Sportverbot des Vereinssports und Schließung der Sporthallen
Zusammenkünfte von max. 5 Personen aus max. 2 Familien erlaubt
verstärkter Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Leben
und vieles mehr
Dieser Lockdown wurde bis zum 10. 01. 2021 verordnet, weitere Entscheidungen
werden entsprechend der erreichten Ergebnisse getroffen.
Positiv ist, dass ein Impfstoff zugelassen wurde und die Impfungen ab 27.12.2020
beginnen werden.
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Diese CORONA-Pandemie wird uns in den nächsten Monaten noch weiter
begleiten.
Hoffen wir, dass wir so schnell als nur möglich in das normale Leben zurückkehren, auch wenn es anders sein wird und auch der Sport seinen normalen Stellenwert
wiedererhält. Bitte haltet durch und bleibt gesund!!!!
Wenn das Training wieder erlaubt wird, informieren wir Euch sofort.
Wir konnten uns in der Öffentlichkeit im Jahr 2020 nicht zeigen, deshalb hier
einige Bilder mit der neuen Wettkampfbekleidung.
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