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    Haderslebener Turnerbund 
Liebe Turnerbund-Mitglieder. 

Kaum hatten wir den Neujahrsgruß 2021 mit Optimismus verschickt, da erteilte 

uns schon die Meldung der Behörden, dass zu den bestehenden Maßnahmen die 

Versammlungsgrenze ab 6.Januar auf 5 Personen gesenkt werden sollte. Eine 

Möglichkeit, organisierten Sport nach draußen zu verlegen, fiel fast vollständig 

weg. Zudem sind die Restriktionen über den Januar hinaus vorläufig bis Ultimo 

Februar verlängert worden.  

Damit fällt auch die HT-Generalversammlung am 23.2.2021 aus.   

Falls die Versammlungsgrenze in einem Monat wieder bei über 20 Personen liegt, plant der Turnerbund die 

 

GV am 23.3.2021 ab 17.00 Uhr in der HT-Lounge  
                                                                              

2020 war für den HT ein besonderes Jahr. Ein Wohlwollen 

der Schulleitung ermöglichte es dem Verein im Frühjahr 

erstmalig einen eigenen Klubraum in der DSH einzurichten. 

Die sogenannte HT-Lounge ist neben dem neuen Eingangs-

bereich zur Turnhalle platziert. Der Raum hart sich trotz 

zeitweiliger Begrenzungen durch die Corona Pandemie als 

ein einzigartiger Treffpunkt für Sitzungen und gemütliche 

Runden nach dem Sport erwiesen. Großzügige Spenden von 

der Pinneberg Stiftung und der Turnerbund Stiftung haben 

das Projekt ermöglicht. Zudem hat uns die Firma Fuglsang 

mit wichtigen Einrichtungsgegenständen unterstützt. Allen 

gebührt wie auch der DSH ein großer Dank. 

Die Götzwanderung konnte 2020 Corona-bedingt nicht 

durchgeführt werden Zufällig hatten sich aber viele HT-

Mitglieder am Christi Himmelfahrtstag für eine Wanderung 

bei Halk Hoved entschieden und so konnte man sich zumindest auf Abstand begrüßen. 

Im Mai 2020 hätte unser langjähriges Vorstandsmitglied Claus Vilhelmsen mit dem Team Grænzland 2020 

eine über 1000Km lange Fahrradtour nach Berlin und Kopenhagen durchführen sollen. Wie das für den August 

geplante Event „100 Jahre deutsche Minderheit, 100 år genforening - vi fester sammen“ fiel dieses Highlight 

mit HT-Beteiligung der Virus Pandemie zum Opfer.  

Fußball konnten wir 2020 bis auf die Monate März bis Mai zumindest draußen spielen – entweder auf dem 

Sportfeld oder auf der Multibahn.  

Zirkeltraining/ Cross-fit wurde regelmäßig von 3 bis 6 Aktiven aufgesucht. Bisher ging alles in der Halle vor 

sich, aber Außen Aktivitäten sind aber bei längerdauernden Corona-Restriktionen angedacht.    

 

Unsere Aktivitäten in der Halle litten längere Zeit. Doch hat Dörte wieder mit viel Eifer das Kleinkindturnen 

geleitet. Wir haben im Herbst einen AirTrack angeschafft und es angedacht, dass die Kleinkinder dieses Gerät 

auch ausprobieren sollen.  

 

 



Ansonsten wir der AirTrack beim 'Spring los' gebraucht. 8-10 Teilnehmer im Alter von 11-14 Jahren haben 

zusammen mit Jan vom DJN verschiedene Sprünge kennen gelernt und haben besonders großen Spaß daran, 

Sprunggymnastik und Parkour Elemente zu mischen.  

Kinderturnen ist im letzten Jahr gut angelaufen mit 2 Gruppen von 8-12 Kindern. Sara vom DJN und die 

Kinder haben einander kennengelernt, ihre Abläufe gefunden und können sich jetzt ganz aufs Spaßhaben 

konzentrieren.  

Wir hoffen alle auf bessere Zeiten. Darauf, dass wir im Verein auch wieder drinnen aktiv Sport machen 

können. Wir sehen dem Frühjahr optimistisch entgegen. 

Angesichts der Verlängerung der Corona- Maßnahmen bis mindestens Ende Februar möchten wir gerne auf 

ein DJN-Angebot, das einige bereits angenommen haben, hinweisen. Wer in irgendeiner Form Online-Sport 

gestalten möchte, ist ganz herzlich eingeladen den DJN dazu anzusprechen!  

https://youtube.com/playlist?list=PLlkNthGUzYv0d8PNWB-jg6u__ODc-ENfy  

 

Mit sportlichen Grüßen, euer HT.                                                                                      Gez., Rolf Meyer 
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