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Wann ist das „Sportfasten“ endlich vorbei? 
 

Liebe Vereinsmitglieder,  
 
seit Weihnachten habt Ihr nun von uns nichts mehr gehört und gelesen. 
Wie Ihr folgen wir gebannt den täglichen Meldungen über Corona hin und 
Corona her – und können leider nur zuschauen, wie sich die (Kenn?)Zahlen 
mal nach unten und dann wieder nach oben bewegen. Was soll man, was 
sollen wir dazu sagen und kommentieren? „Täglich grüßt das Murmeltier“?! 
 
Leider hat das mit den in Aussicht gestellten Erleichterungen auch des ver-
ordneten „Sportfastens“ nun nicht geklappt. Wir hatten im Januar vermu-

tet, dass nach den Osterferien wieder eine einigermaßen normale Durchfüh-
rung unserer Sportstunden im Innenbereich mit ähnlichen Auflagen wie im 
Sommer und Herbst stattfinden könnten. Die Chance besteht ja noch, aller-
dings wird nun „nach den Osterferien“ ein sehr dehnbarer Zeitraum! 
Bei aller Enttäuschung sollten wir weiterhin zuversichtlich bleiben! Die Zeit, 
in der wieder Sport in Gemeinschaft möglich ist, wird mit dem nahenden 
Sommer und zunehmenden Impfzahlen kommen. 
 
Wir halten unser Hygienekonzept für unsere Anlagen und unser Sportange-
bot entsprechend den behördlichen Anforderungen und Möglichkeiten aktu-

ell. Unsere Außenanlagen für Tennis, Boccia und Fußball werden wir wie 
üblich für Euch vorbereiten. 
 
Hinsichtlich der Auflagen für die Sportarten mit und ohne Kontakt im In-
nenbereich versuchen wir, flexibel zu bleiben – in der Hoffnung, dass auch 
die Turnhalle der MS Firnhaberau für die Basketballer wieder zugänglich 
wird. 
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Für die diesjährige Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen planen 
wir jedenfalls eine Präsenzveranstaltung „im Sommer“ ein. Die Einladung 
wird jedoch relativ kurzfristig erfolgen, damit wir auch hier flexibel auf die 
Umstände reagieren können. 
 

Wann es dann endlich losgeht, erfahrt Ihr rechtzeitig auf unserer Webseite 
www.djknord.net, im Aushang in unseren Schaukästen vor St. Franziskus 
und neben der Stadtsparkasse an der Schillstraße und direkt über Eure 
AbteilungsleiterInnen und ÜbungsleiterInnen.  
 
Vielen Dank für Eure Treue und Ausdauer! Gebt weiterhin auf Euch acht 
und bleibt gesund! 
 
Wir wünschen Euch 
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