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Liebe Sportlerinnen und Sportler des SV 1913 Walbeck, 

 

nach all den schwierigen Wochen und Monaten gibt es endlich wieder erste 
hoffnungsvolle Nachrichten – auch für den Sport beim SV 1913 Walbeck. 

Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, sind erste vorsichtige Schritte zu einem 

gemeinsamen Sport wieder möglich. 

 

Diese Möglichkeiten wollen auch wir beim SV Walbeck wieder bieten – wie ihr uns 

kennt, auch jetzt wieder nach intensiver Abwägung und so verantwortungsvoll, wie es 

nur geht. So können wir ab sofort folgendes Angebot bieten: 

 

1. Kontaktsport mit bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren samt zwei 

Übungsleitern ist wieder möglich. 

Das heißt konkret, dass wir allen Jugendmannschaften bis zur C-Jugend 

sowie unseren Kindertanzgruppen am Sportplatz wieder Trainingseinheiten 

zur Verfügung stellen können. 

2. Kontaktfreier Sport ist auch für alle anderen Mannschaften und Gruppen 

möglich. 

Das heißt konkret, es muss ein ausreichender Abstand eingehalten werden. 

Insbesondere ein Fußballtraining muss entsprechend gestaltet werden (keine 

Fußball- / Testspiele, aber Lauf- / Ball- / Schusstraining mit Abstand) 

3. Um einen reibungslosen Trainingsbetrieb zu gewährleisten, bitten wir 

unbedingt den beigefügten Trainingsplan zu beachten. Aufgrund der 

geltenden Regeln, haben wir uns dazu entschlossen, den älteren 

Mannschaften (kontaktloser Sport) zunächst nur eine Trainingseinheit zur 

Verfügung zu stellen. 

4. Die bekannten Hallen an der Grundschule und in den Kindergärten können 
und dürfen noch nicht genutzt werden, was leider insbesondere Auswirkungen 

auf unsere Tischtennisabteilung hat. Sollte es hier Neuigkeiten geben, werden 

wir uns umgehend melden. 

5. Wichtig: Wir sprechen vorab mit all unseren ehrenamtlichen Trainerinnen und 

Trainern über die neuen grundsätzlichen Möglichkeiten. Die letzten Details, 

ob, wann und wie für eure Mannschaft ein Training stattfindet, werdet ihr von 

euren Trainerinnen und Trainern erfahren. Der Vorstand des SV 1913 

Walbeck steht ausdrücklich hinter jeder getroffenen individuellen 

Entscheidung! 

6. Die Teilnahme an allen hier angebotenen Sport- und Trainingseinheiten ist 

ausdrücklich freiwillig und liegt somit im Ermessen unserer Sportlerinnen und 

Sportler bzw. deren Eltern. Einen zeitnahen Wettbewerb oder ähnliches wird 

es aus unserer Sicht nicht geben. 

7. Die Kabinen, das Vereinsheim und somit auch die Duschräume am Bergsteg 

bleiben weiterhin geschlossen – ausnahmslos. 



8. Auf der Platzanlage herrscht Maskenpflicht. Wir bitten alle Eltern, während der 

Trainingszeiten nicht auf der Platzanlage zu verweilen und die Kinder 

außerhalb der Anlage wieder in Empfang zu nehmen. 

9. Eine Anwesenheitsliste wird auch weiterhin von allen Trainerinnen und 

Trainern bei jeder durchgeführten Einheit geführt und muss im Fall der Fälle 

an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. 

10. Wir behalten das Inzidenzgeschehen natürlich weiterhin im Auge und werden 

auch weiterhin je nach Lage verantwortungsvoll handeln und sofern machbar 

auch weitere Angebote schaffen. 

 
Mit den o.g. Entscheidungen können wir also wieder vielen Sportlerinnen und 

Sportlern ein Stückchen sportlichen Alltag bieten.  

 

Lasst uns #gemeinsamstark darauf achten, dass wir auch unter den neuen 

Bedingungen unserer gemeinsamen Verantwortung nachkommen und die bekannten 

Verhaltensregeln wie bisher weiterhin einhalten und beachten. Dafür sagen wir 

schon jetzt DANKE! 

 

Wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir über die ersten Schritte zum gemeinsamen 

Sport beim SV Walbeck. Bei eventuellen Fragen könnt ihr euch jederzeit auch an 

eure Trainerinnen und Trainer wenden - wir stehen mit allen im regelmäßigen 

Kontakt. 
 

Euer Vorstand vom SV 1913 Walbeck 

 
 

 


