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Sportbetrieb und Corona-Pandemie
Der TV-Laboe ist nach der Sommerpause wieder in den Sportbetrieb
eingestiegen. Leider ist es bis heute nicht möglich, das vielfältige Sportangebot in
vollem Umfang anzubieten. Das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht
möchten, es sind uns und allen anderen Vereinen sehr hohe Hürden auferlegt, die
alle dem Gesundheitsschutz dienen.
Die eine oder andere Hürde ist nicht immer nachvollziehbar, sie ist aber
einzuhalten, es handelt sich um verbindliche Vorgaben. Wir, der Vorstand,
bekommen viele Rückmeldungen von unseren Mitgliedern und somit auch die
Probleme und Fragestellungen mit. Die Nutzung der Turnhalle (1. Drittel) durch
die Gemeinde ist für unsere Mitglieder ein sehr großes Problem, bedeutet die
Nutzung durch die Gemeinde auch immer eine Einschränkung für den
Sportbetrieb. Unser Bürgermeister hat hier keine andere Wahl. Die Nutzung der
Turnhalle ist aufgrund der Abstandsregeln bei Versammlungen alternativlos. Der
Vorstand steht aber in ständigem Kontakt mit dem Bürgermeister, um die
Situation zumindest zu verbessern.
Das der TV-Laboe unter den vorherrschenden Bedingungen überhaupt ein so
umfangreiches Sportangebot anbieten kann, ist in aller erster Linie unseren
Trainerinnen, Trainern, Helferinnen und Helfern zu verdanken. Ohne ihr
Engagement wäre das alles gar nicht möglich. Dafür bedankt sich der Vorstand in
aller Form.
Der Vorstand bedankt sich auch bei allen Mitgliedern, ohne euch machen die
Sportangebote keinen Sinn. Wir bedanken uns für die Treue zum Verein und für
das gezeigte Durchhaltevermögen.
Wann wir wieder so etwas wie normale Zustände haben werden, wissen wir nicht,
das weiß keiner. Bis dahin wird der TV-Laboe aber alles machbare unternehmen,
um allen Sportbegeisterten ein Angebot machen zu können. Wir hoffen hier weiter
auf das Engagement unserer Trainerinnen, Trainer, Helferinnen und Helfer und
auf das Durchhaltevermögen sowie die Treue unserer Mitglieder.
Für Fragen stehe ich (1. Vorsitzender, Kai-Uwe Dörr) immer zur Verfügung.
Meine Erreichbarkeit ist auf der Homepage des TV-Laboe ersichtlich.
In diesem Sinne wünschen wir Allen Gesundheit und weiterhin viel Spaß beim
Sport. Neue Angebote und Änderungen finden Interessierte auf unserer Website
www.tv-laboe.de
Für den Vorstand
Kai-Uwe Dörr
(1.Vorsitzender)

Laternelaufen 2020 des TV-Laboe fällt aus
Liebe Kinder, liebe Eltern,
leider müssen wir das diesjährige Laternelaufen absagen. Die einzuhaltenden
Auflagen des Gesundheitsschutzes sind so hoch, dass wir sie nicht umsetzen
können.
Uns ist klar, dass damit den Kindern ein schönes Erlebnis versagt bleibt und den
Eltern die Gelegenheit genommen wird, sich beim abschließenden Klönschnack
mit Wurst und Glühwein auszutauschen. Wir können es aber nicht ändern und
unter
den
geltenden
Gesundheitsbestimmungen
ist
auch
keine
Alternativveranstaltung möglich.
Wir hoffen darauf, dass wir im nächsten Jahr das Laternelaufen wieder aufnehmen
können.
Für den Vorstand
Kai-Uwe Dörr
(1.Vorsitzender)

Sportangebote
Wohlfühlgymnastik ! neuer Ort !
Ab 07. September findet immer montags 14.30 Uhr -15.30 Uhr die
Wohlfühlgymnastik wieder statt.
Aufgrund der Corona-Situation habe ich die Gymnastik bei jedem Wetter nach
draußen verlegt. Zur gewohnten Zeit treffen wir uns bis auf Weiteres im Kurpark
bei dem blauen Zeltdach.
Ich freue mich auf Euch.
Bis dann Hanne Wolff
Kreativer Sportmix für die Jüngsten während der Corona-Zeit
Corona wird uns wohl noch lange vor Herausforderungen stellen. Da das
Abstandsgebot leider für die Jüngsten nicht fallen wird, stelle ich mein Angebot
(ehemals Tanzkrümel) um. Damit ihr auch wieder dabei seid!
Es können je nach Alter zwischen fünf und sechs Kindern teilnehmen. Wir werden
feste Gruppen bilden und viel Spaß mit Musik & Sport & Tanz haben.
Die Kurse finden immer freitags im TV-Gymnastikraum im Beeke-Sellmer-Haus
statt:
14.00 bis 14.30 Uhr
14.45 bis 15.15 Uhr
15.30 bis 16.00 Uhr
16.15 bis 17.00 Uhr

Kinder von 3 bis 4 Jahren
Kinder von 3 bis 4 Jahren
Kinder von 4 bis 5 Jahren
Kinder von 6 bis 9 Jahren

Nähere Informationen und Anmeldung direkt bei mir unter presse@tv-laboe.de
oder 04343/ 496 29 27. Teilnehmen können nur angemeldete Kinder.
Ich freue mich auf euch,
Ute

Spartenberichte
mB-Jugend startet in die neue Saison
Ende der Herbstferien startet
die männliche B-Jugend in die
neue Saison. Nach Abbruch
der letzten Saison in der CJugend, mussten sich die
Handballer
mit
langer
Handballabstinenz abfinden
und sich lediglich zu Hause
mit Laufen und Kraft fit
halten.
Da unsere Handballsporthalle
in Heikendorf bis nach den
Sommerferien gesperrt und
die Laboer Halle leider nur zur
Hälfte nutzbar war, hielten sie sich auf dem Sportplatz in Heikendorf fit, ehe sie
im August erstmals wieder eine ganze Halle betreten konnten. Auch das
Sportabzeichen bei Ecki und Silke Röspel brachte Abwechslung in den CoronaAlltag. Alle 17 Handballer erbrachten die Leistungen für das Sportabzeichen in
Bronze, Silber oder Gold!
Der junge B-Jugendjahrgang hofft aktuell, wie alle anderen Mannschaftssportler
in der Region, dass trotz der aufgestellten Hygienemaßnahmen ein Spielbetrieb
möglich ist.
Mit Beginn der neuen Saison bedanken wir uns ganz herzlich bei dem
Unternehmen *Fast.lean.smart*, die uns einen neuen Trikotsatz ermöglicht
haben.
Text und Foto: Ann-Kathrin Erdmann

