
Rundbrief März 2021 vom Haderslebener Turnerbund 
 
Liebe HT-Mitglieder. 
 
Wir haben vor einigen Tagen untenstehende Mail vom Jugendverband erhalten.   
Demnach können wir ab 21.4.21 höchst wahrscheinlich wieder mit dem Kleinkindturnen, 
dem Kinderturnen und auch mit der Sprunggymnastik anfangen. 
Fußball spielen wir zur Zeit schon draußen und das Crossfit wird erst ab dem 6.5.21 
wieder in der Halle stattfinden. Gleiches gilt für Badminton. 
 
Wenn alle Aktivitäten wieder in Gange sind, lautet der Plan:  
Montags, 13.30-15.30 : HT Kinderturnen für Schüler der 0. bis 3.Klasse mit Susanne,  
Montags, 16.15-17.15 : Kleinkindturnen mit Dörte in der DSH-Turnhalle  
Dienstags ab 19.00 :    Männerfußball  
Mittwochs, 14.30-16.00 : Spring Los (Sprunggymnastik für alle ab der 4.Klasse) mit Jan.  
Donnerstags, 18.00-19.00: Crossfit  (Zirkeltraining für alle) in der Turnhalle. 
 

Donnerstags ab 19.00 und samstags 14.00 bis 16.00 :Fußball in geschlossenen Gruppen. 

Für Badminton oder andere Sportarten in Eigenregie sind Hallenzeiten mit Sportwart Nele Krenz 

zu vereinbaren. Keiner hat automatisch Anrecht auf bisherige Hallenzeiten.  

 
Mit sportlichen Grüßen, Euer HT        gez. Rolf meyer 

 
 
 
 
Die Mail vom DJN:        Liebe Vereine 
 
Es geht weiter voran mit dem Sport und die Zukunft wird ein bisschen klarer  : 
Die Regierung hat dazu einen Fahrplan für die weiteren Öffnungen mit Blick auf die geltenden Coronaregeln 
beschlossen.  
Für unsere Sport- und Vereinsaktivitäten bedeutet das, wir können mit den folgenden Daten in die Planung 
starten: 
 

1. Als erster Schritt kann ab dem 21. April 2021 der organisierte Indoor-Sport für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren wieder starten.  
Dies wie es aussieht ohne weitere Auflagen wie den Coronapass*.  
Hier ist noch unklar, welche Sportarten das konkret betreffen wird und welche weiteren 
infektionsvorbeugenden Maßnahmen dabei zu treffen sind.  
 

2. In einer zweiten Phase werden ab dem 06. Mai 2021 auch wieder Indoor-Sportaktivitäten für 
Erwachsene ab 18 Jahren möglich – hier jetzt mit Coronapass*. 
Auch hier werden die genauen Details noch weiter verhandelt. 

 
3. Alle übrigen Sportaktivitäten werden dann in einer dritten Runde ab dem 21. Mai 2021 geöffnet – 

ebenfalls mit Coronapass*. 



 
Die noch zu verhandelnden Details werden neben den betroffenen Sportarten z. B. Regelungen zu 
Personenzahl, Mundschutzpflicht, Abstandsregeln, mgl. Publikum oder Quadratmeteranforderungen 
enthalten. Diese werden vor den jeweiligen Öffnungssschritten bekannt gegeben. 
Wir melden uns, sobald es hierzu mehr Infos gibt. 
 
Obige Schritte gelten ganz allgemein für die landesweite Öffnung. Sofern das jedoch nicht möglich ist, z.B. 
aufgrund hoher Inzidenzen oder von Ausbrüchen, werden die Behörden flexible lokale und regionale 
Regelungen in Betracht ziehen. Details hierzu sind ebenfalls in Arbeit. 
 
*Eine wichtige Rolle bei den obigen Phasen spielt der „Coronapass“. Das wird zunächst ab Ende März die 
Plattform „MinSundhed“ sein. Später im April kommt dafür noch eine neue App, die aktuell in der 
Entwicklung ist.  
Damit können Impfung, Testergebnisse (PCR und Antigen) sowie überstandene Infektionen dokumentiert 
werden. Für nicht-digitale Lösungen wird ebenfalls gesorgt werden. Der Coronapass ist generell nicht für 
Kinder unter 15 Jahren erforderlich. 
 
Die Meldungen geben euch und uns erste Anhaltspunkte für die Planung für wieder etwas normalere 
Sportaktivitäten. Die nächsten Tage werden sicherlich viele Konkretisierungen seitens der 
Regierung/Behörden und Verbände bringen. Das erfordert von euch und uns eine gewissen Flexibilität in 
der Planung, jedoch freuen wir uns total, dass die ersten Schritte gemacht sind – weitere werden sicherlich 
folgen und wir werden euch informieren, sobald sich etwas ergibt. 
 
Verglichen mit z.B. Deutschland ist die Vereins- und Sportsituation hier deutlich entspannt und wir können 
nur alle daran arbeiten, dass das nach Ostern alles so auch Bestand haben wird. 
Packens wir’s an!  
Die Fokussportlehrer*innen werden euch direkt kontakten - ihr könnt euch bei konkreten Ideen oder 
Fragen aber natürlich immer gerne bei uns melden.  
 
Viele Grüße vom Team des DJN 
 
Weiterführende Links: 
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/dgi-genaabningsplan-er-vigtig-for-
idraetsforeningerne-og-for-danskernes-sundhed-og-
trivsel?fbclid=IwAR0TQE3DIUK8rH6S5AU0l1lkDeGMSJM0sF2FT7YrHcq_RunU1FK9oGyGPYc 
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi 
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf, 
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/3/forste-s-etape-s-af-s-indendorsidraetten-s-
aabner-s-den-s-21-s-april 
 
Diese Mail geht an: Vereine in DJN (1. Vors. & Kass.), Vorstand DJN, Sportlehrer DJN, ausgewählte weitere 
Ansprechpartner*innen – bitte an weitere relevante Personen weiterleiten 
 
Mit freundlichen Grüßen / Med venlig hilsen  
  
Susanne Klages 
  
Projektmitarbeiterin/Sportlehrerin 
Deutscher Jugendverband für Nordschleswig 
Vestergade 30 
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