
 

 

Frohes neues Jahr 

Ein in vielerlei Hinsicht denkwürdiges und besonderes Jahr 2020 ist vorbei.  

Gestern markierten wir den Beginn eines neuen Jahres mit neuen Möglichkeiten.   

Fußballer des Haderslebener Turnerbund haben sich wenige Stunden nach Jahreswende auf das Jahr 

2021 eingeschossen. Symbolisch dafür, dass wir das neue Jahr gemeinsam verbringen können. Wir 

haben 2020 vieles lernen müssen und kreativ Lösungen gefunden, wie man mit Abstand gemeinsam 

Sport treiben kann. Regelmäßiger Vereinssport, wie wir ihn noch bis zum 11.3.2020 kannten, war 

bedingt durch die Corona-Pandemie insbesondere in den 2 Monaten im Frühjahr nicht möglich und 

auch Endes des Jahres haben strenge Maßnahmen unser Angebot auf Außenaktivitäten begrenzt.  

Vorläufig gelten bis inkl. dem 17.1 2021 folgende 

Restriktionen.  

     KEINE Sport-, Vereins- und Freizeitaktivitäten, 

die drinnen stattfinden 

     Draußen kann Sport weiterhin stattfinden, 

sofern die bisher geltenden Regeln eingehalten 

werden 

     Es gilt das verschärfte Versammlungsverbot von 

max. 10 Personen (die Grenze von 50 für jüngere ist 

weiterhin gestrichen). 

Unsere Multibahn wurde 2013 eingeweiht und hat sich für Schüler der DSH und insbesondere für 

die Männer-Fußballer des HT als Magnet bewiesen. Auf dem Platz lässt es sich auch aktuell 

hervorragend 3 gegen 3 bzw. 4 gegen 4 spielen. Allein um eine Verletzungsgefahr vorzubeugen 

sind Tacklings und direkter Kontakt schon von jeher verboten. Auch die Pandemie hat uns gelernt, 

Abstand zu halten. Aber die Multibahn ermöglich Mitgliedern des HT gemeinsam Sport zu treiben. 

Natürlich wünschen wir uns alle Normalität. Dass auch unsere Hallenaktivitäten wieder in Gange 

kommen. Dass die Kleinkinder wieder mit Dörte in der Turnhalle toben können und Schüler der 0. 

bis 3.Klasse mit einem Sportlehrer des DJN turnen werden. Dass Jan und Nele mit Schülern ab der 

4.Klasse wieder große Sprünge machen und dass die Badmintonspieler auf beiden Seiten des Netzes 

wieder schwitzen können. Letzteres kann man beim Crossfit donnerstags, denn es sind Übungen im 

Freien ausgedacht.  

Möglichkeiten Sport zu treiben gibt es genug. Es ist oftmals viel schöner draußen. Hadersleben 

bietet haufenweise Naturerlebnisse. Hauptsache man bewegt sich. Gerne verweise ich auch auf das 

Online-Sportangebot des DJN - https://djfn.dk/onlinesport 

Bleibt gesund. Treibt Sport.   Allen ein glückliches Jahr 2021.   Euer HT            gez. Rolf Meyer    
PS. GV am 23.2.2021 in der HT-Lounge  
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