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DJK 1. SC KLARENTHAL 1968 e.V.
Geschäftsstelle:

Geschwister-Scholl-Straße 8, 65197 Wiesbaden
Tel: 0611 / 46 82 21 - Fax: 0611 / 7 16 29 48
Email: sc-klarenthal@t-online.de - Internet: w ww.sc-klarenthal.de

Geschäftszeiten:

Dienstag von 18:00 - 19:00 Uhr

Kassenstunden:

Samstag von 11:30 - 13:00 Uhr

CORONA, lateinisch = Kranz, Kette, Krone, Kreis von Zuhörern / Zuschauern, Versammlung
....und jetzt noch eine ganz neue, „pandemie’sche“ Bezeichnung für einen
Virus, auf den man wirklich gerne verzichtet hätte. Egal ob die Darstellung
des Virus’ eine Assoziation zu ihrem
„kranzförmigen Aussehen“ vermuten
lässt oder für „Versammlung“ / „ riesige Ansammlung“ von kranken Menschen steht. Und genau dieser Virus
hat in unserem Vereinsleben ebenso
wie in allen nur denkbaren, anderen
Lebensbereichen mit der ihm eigenen
Wucht zugeschlagen und alles, was das
Vereinsleben seit über 50 Jahren ausmacht, zwar nicht vernichtet, aber
ähnlich den Symptomen bei einem
Schlaganfall total gelähmt.
Gott sei Dank sind diese Symptome
wahrscheinlich in großen Teilen heilbar, werden aber dennoch gewiss für
einen eher langen Zeitraum das Zusammenleben in Familie, Verein un
Gesellschaft maßgeblich bestimmen,
auch den Sport an sich beim 1. SC Klarenthal.
Das Vereinsleben in den vergangenen
Wochen lässt sich mit den Fotos recht
„eindrucksvoll“ darstellen.

taktlosen Sportarten, die draußen im
Freien stattfinden, unter Auflagen
„demnächst“ wieder im Amateursport
zu gestatten. Dazu gehören der Tennissport und der Golfsport. Demzufolge
ist in unserem Verein lediglich die
Tennisabteilung einziger Nutznießer
dieser angekündigten sportlichen „Erleichterung“.

falls in weiterem Sinne „kontaktlos“
stattfinden und entsprechend trainiert
werden könnten. 11-m-Training immer! - Hierzu werden, wenn das mit
den „Erleichterungen vom 6. Mai“ alles
gut geht, wahrscheinlich erst Anfang
Juni neue Diskussionen geführt werden.
Sportarten, die in der Regel in Sporthallen betrieben werden, bleiben dabei
ebenso noch bislang außen vor. Dazu
müssten bei uns aber auch die Schul-/
Sporthallen wieder geöffnet sein. Sind
sie aber wahrscheinlich noch nicht.

Schlussendlich ist noch offen, was mit
solchen Zusammenkünften in nächster
Die Tennisabteilung hofft somit, dass
Zeit sein wird, die im Vereinsheim
am 7. Mai der maßgebende Coronastattfinden könnten und u. U. sich den
Ausschuss beim Hessischen MinisterRegelungen der neuen Gaststättenpräsidenten die Details bzw. erforderliAuflagen unterwerfen müssten?
che Ausgestaltung formuliert und mit
einem Öffnungs-Datum versieht, bisDas Vereinsheim bleibt
lang mit „Mitte Mai“ definiert.
wegen „CORONA“
auf unbestimmte Zeit
GESCHLOSSEN.

Seit heute, dem 6. Mai , besteht nach
Sitzung der Bundesregierung und der
zugeschalteten Ländervertreter Einigkeit in dem Bestreben, die sog. kon-

Bei Allem, was zukünftig an „Erleichterungen“ womöglich angeboten wird,
bleiben die Forderungen zu Hygiene
und Vermeidung von VirenübertraDer Fußball als Amateursport wurde
gung in Kraft! Wer „Erleichterungen“
am 6. Mai noch nicht erwähnt, obakzeptiert, muss das Risiko für sich
gleich er bezüglich „kontaktlos“ eigentpersönlich verantworten und selber
lich eine gewisse Zwitter stellung ein„mit Abstand“ seinen Beitrag leisten.
nimmt, da viele Spielpassagen ebenMichael Tillmann, 06.05.2020

