Corona-Ticker II
In Zeiten von Corona wird jede Ankündigung der Politik über Besserung der Lage und Lockerungen
der Ausgangsbeschränkungen sehnlichst erwartet. So auch die Entscheidung vom vergangenen
Montag. Dank dieser dürfen mit speziellen Einschränkungen die Schulen so langsam wieder an
Unterricht im Schulgebäude denken, kleine Geschäfte wieder ihre Türen öffnen ……… Wenn jeder
von uns sich weiterhin strikt an die Hygieneregeln hält, kann uns die langsame Rückkehr zur
Normalität erhalten bleiben. Dies sollten wir uns alle zu Herzen nehmen im Interesse der
Gesellschaft, aber auch in unserem eigenen. Leicht ist und wird es weiterhin nicht werden, da
manches in der praktischen Durchführung so seine Tücken bereithält. Mindestens 1,50 m Abstand
nach rechts und links, nach vorne und hinten wirklich einzuhalten wird zu einer Herausforderung für
alle. Den Sport jedoch stellt es vor eine noch höhere Hürde. Und somit müssen wir uns auch weiter
gedulden, bis uns die Experten wieder die Freiheit geben, unsere geliebten Sportstunden gemeinsam
in der Halle genießen zu dürfen.
Was aber nicht bedeutet, wir müssen komplett auf Bewegung und Sport verzichten. Schließlich
können wir raus in die Natur und einen Platz suchen, wo wir uns auf die eine oder andere Weise, wie
Joggen, Rad fahren, Wandern und vieles mehr, sportlich betätigen können. Doch besondere Zeiten
fördern auch die Kreativität und so wandelt sich das Wohnzimmer zur Sportstätte. Und genau in
diesen Momenten wollen wir euch nicht alleine lassen. Auf der Homepage des TBW werden nach
und nach jederzeit abrufbare Videos eingestellt, auf denen ca. 30 min sportliche Aktivitäten
vorgeführt werden und euch zum Mitmachen animieren.
Auch wenn wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Halle treffen können, möchten wir, dass eure
Sportroutine nach und nach zurückkehrt. In naher Zukunft ermöglichen wir euch zu festgelegten
Zeiten ausgesuchte Übungsstunden per Live-Übertragung zu besuchen, welche auf unserer
Facebookseite zu finden sein werden. (Nähere Informationen folgen sobald alle Einzelheiten
feststehen.)
Uns allen, somit auch uns Sportlern, bleibt momentan nur die Hoffnung, dass die
Reproduktionszahlen weiter sinken, wozu jeder Einzelne mit seinem eigenen Verhalten viel beitragen
kann, damit wir uns in absehbarer Zeit wieder in unseren Hallen und unserer gewohnten Umgebung
mit allen bekannten Gesichtern treffen und uns sportlich betätigen können.
Liebe TBW´ler bitte bleibt uns treu!!!
Ihr seht, wir bleiben am Ball und bemühen uns, euch auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten, unter
außergewöhnlichen Umständen ein Sportangebot für alle zu bieten.
Nicht umsonst heißt es „TURNERBUND WIESBADEN J.P. – dein Verein!“

