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Liebe Kids, liebe Eltern,

Seit über einem Jahr begleitet uns Corona nun schon und bei jeder Besprechung der Politiker
haben wir gehofft, wieder mit unserem geliebten Sport starten zu dürfen. Zwar genießen wir in
der Regel im Winter den Schutz der Halle, leider gehören diese Hallen jedoch auch zu den
geschlossenen Räumen und so bleiben uns treffen und Sport treiben in diesen weiterhin verwehrt.
Zu Beginn dieser doch sehr durchwachsenen Zeit haben wir von vielen gehört, dass Sport
zuhause über das Internet, neben all den anderen online Veranstaltungen, nicht so umsetzbar war
wie vielleicht gewünscht. Mittlerweile haben wir alle technisch aufgerüstet und uns daran
gewöhnt, viel vor dem PC zu sitzen. Egal ob es nun für die Arbeit, die Schule oder doch ein
kleines Meeting mit Freunden ist. Was dabei aber auf der Strecke bleibt, ist die Bewegung.
Wir wollen nun versuchen uns alle wieder fit zu machen, damit wir, sobald es wieder los geht,
auch bereit sind für die nächsten Turniere und Spiele oder auch einfach nur für das gemeinsame
Training.
Natürlich haben wir uns schon einige Gedanken gemacht. Das Wetter wird endlich freundlicher
und wir hatten uns auf ein Training im Freien gefreut. Aktuell ist dies zunächst untersagt für Kids
in Gruppen, im eigenen Haushalt jedoch erlaubt. Nun seid also ihr gefragt: Wie wollen wir
starten? Wünscht Ihr euch ein Training für eure Kids vor dem PC / Fernseher? Oder eventuell
sogar Aufgaben, die Ihr zusammen mit euren Kids draußen umsetzen könnt? Habt Ihr ganz
andere Ideen und Wünsche? Dann meldet euch!
Wir haben immer ein offenes Ohr für euch, also wendet euch gerne an eure Trainer*Innen und
wir besprechen, wie wir das Training in Zukunft am besten gestalten können. Gerne auch in
einem online Meeting mit euch zusammen! Auf eure Ideen sind wir bereits sehr gespannt und wir
freuen uns darauf euch alle wiederzusehen.

Genießt das schöne Wetter und hoffentlich bis bald!

Euer Vereinsvorstand

