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Bericht des Sportwartes des MTSV Selsingen
des Jahres 2020
Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
seit über 20 Jahren nun schon darf ich mit meinem Jahresbericht auf der
Jahreshauptversammlung des MTSV am letzten Freitag im Februar eines jeden
Jahres über die sportlichen Aktivitäten der einzelnen Sparten und deren
sportlichen Erfolge berichten. Und jedes Jahr mache ich es gerne und freue
mich über alles, worüber ich berichten kann.
Dieses Jahr ist nun alles anders. Eine Pandemie namens CORONA hat unsere
ganze Gesellschaft, so auch unseren Verein ab Mitte März fast auf 0
zurückfahren lassen. So gut wie kein Wettkampfsport mehr. Zu Anfang dachte
man noch, daß es sicherlich schnell vorbei geht. Man konnte im Sommer
langsam wieder mit Trainingseinheiten im Freien beginnen. Die Punktspiele
begannen im Spätsommer auch wieder sporadisch, und jeder dachte, bald ist
alles wieder normal und wir können den Sportbetrieb so, wie wir ihn alle,
wirklich alle kennen und lieben, Tag für Tag, Woche für Woche, mit oder ohne
Punktspiele, aufnehmen. Inzwischen ist der Jahreswechsel gewesen und wir
haben bald wieder März, und immer noch ist nichts so, wie es sonst war. Es
bedarf weiter großer Anstrengung und Disziplin eines Jeden, damit alles wieder
seinen gewohnten Gang geht.

Zu Anfang des Jahres ging es noch „normal“ los.
Im Januar des vergangenen Jahres begann es wieder mit dem traditionellen
Daddelturnier und Mitternachtsturnier der S32 Fußballer, was in diesem Jahr
mangels ausreichend zur Verfügung stehender Spieler als ein Event
durchgeführt wurde.
Am 26. Januar fanden sich wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer zum
Winterlauf in Selsingen ein.
Nach den großen Erfolgen in den Jahren 2018 und 2019, als nach einigen
Jahren wieder ein Kinderfasching im Haus im Sick stattfand, wurde diese
Veranstaltung auch im Jahre 2020 durchgeführt, und zwar am 16.Februar.
Am Wochenende 22. und 23.02. fand der Böttjer-Cup für FußballJugendmannschaften in der Sporthalle im Sick statt. Für viele
Nachwuchsfußballer bereits ein Pflichttermin.
Am 14.März sollte es bereits zum 5.Fitneßtag in Selsingen kommen. Dieser
wurde aber dann schweren Herzens aus den bekannten Gründen kurzfristig
abgesagt.
Und dann kam der 16.03.2020: die Bundesregierung ruft den ersten Lockdown
aus. U.a. Schulen werden geschlossen und für MTSV bedeutete das, kein Sport
mehr. Bis dahin ein unvorstellbares Szenarium, aber jetzt Realität. Es fällt
einem schwer, das zu begreifen und diese Situation zu akzeptieren.
In den folgenden Monaten konnten wir somit unseren Mitgliedern nur sagen,
daß es gilt, durchzuhalten, damit man möglichst bald wieder Sport treiben
könne. Die Geduld wurde und wird seitdem auf eine harte Probe gestellt.
Im Sommer war es langsam wieder möglich, nachdem der MTSV sein eigenes
Hygienekonzept aufgestellt hatte, zumindest Sport im Freien stattfinden zu
lassen.
Zum Beispiel konnten inzwischen Gruppen wie Tennis, Zumba oder auch
Zumba-Gold sich wieder treffen, und Ihren Sport im Freien, aber natürlich auch
hier mit entsprechendem Abstand, ausüben.

Vom 24.08. bis 26.08. war die Fußballschule des FC St.Pauli in Selsingen zu Gast
und 63 Nachwuchskicker hatten drei Tage ihren Spass. Diese Veranstaltung
konnte, natürlich unter Einhaltung aller Corona-Auflagen, stattfinden.
Teilweise konnte im Laufe des Sommers auch wieder Training zum Beispiel der
Faustballer, Fußballer oder auch Volleyballerinnen im Freien stattfinden und in
einigen Sparten konnten auch wieder die Punktspiele starten. Natürlich unter
Corona-Bedingungen mit Abstand und Desinfektion, führen von Adresslisten,
alles was dazugehört: Alle wollten, dass möglichst viel wieder möglich ist und
ich muß wirklich sagen, dass aufgrund großer Anstrengung alle alles dafür
getan haben, dass es besser wird. Aber leider sprachen die Ansteckungszahlen
eine andere Sprache und die Punktspielsaison mußte schnell wieder
abgebrochen oder inzwischen sogar komplett abgesagt werden.
Am 1.November kommt es zum zweiten kleineren Lockdown und seitdem ruht
der Punktspielbetrieb und der Trainingsbetrieb in der Halle auch wieder und
leider ist kein Ende in Sicht.
Unsere geplanten Veranstaltungen wie zum Beispiel der Kids-Sporttag, das
Samtgemeinde-Fußballpokalturnier oder auch der Weihnachtsmarkt und
insbesondere unsere geplante Sportgala am 31.10.2020 mußten leider in
diesem Jahr ausfallen, bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Unsere Turnabteilung, und hier sei insbesondere einmal unsere Sportlehrerin
Susanne Frotscher genannt, hat sich in dieser Zeit viel Gedanken gemacht, wie
Sport in dieser Zeit auch ohne Präsenz möglich sein kann. Und Susanne hat
etwas auf die Beine gestellt: Es gibt ein neues Sportangebot für zu Hause, was
Susanne Fitneß@Home genannt hat, wo für jeden, der Lust hat und sich zu
Hause sportlich betätigen will, etwas dabei sein sollte. Beispielsweise seien hier
einmal Pilates, Intervalltraining, Tabata, Bodenworkout, Kraftausdauertraining
oder auch Cooldown genannt. Tolle Übungen zu finden auf unserer Homepage
unter:
https://www.mtsv-selsingen.de/fitness-home/

Zur Hallenbelegungsstruktur lässt sich dieses Mal auch nicht viel sagen, weil in
2020 nur wenig möglich war.

Ich möchte in diesem Zusammenhang aber nochmal auf unseren neuen
digitalen Terminplaner hinweisen, der auf unserer Homepage für jeden
einsehbar ist und jetzt auch unsere herkömmlichen PDF-Hallenpläne komplett
abgelöst hat.
Ausschließlich über diesen digitalen Kalender werden zukünftig alle
Trainingszeiten, Punktspiele und sonstige Veranstaltungen eingetragen und
gepflegt. Nur über den Sportwart sind Termine buchbar.
Ich möchte jetzt noch unseren zahlreichen Mitgliedern für die „unendliche“
Treue und Geduld Danke sagen. Obwohl es Euch zur Zeit so gut wie gar nicht
möglich ist, Eurem Lieblingssport nachzugehen, haltet Ihr unserem MTSV
trotzdem die Treue. Ein großes Dankeschön dafür.
Ich danke zum Schluß allen Ehrenamtlichen, Helferinnen und Helfern, allen
Trainern und Betreuern für die gute Zusammenarbeit und hoffe, dass es in
2021 irgendwann wieder möglich ist, uneingeschränkt Sport treiben zu können
und man gemeinschaftlich Spass haben darf und kann.
Bleibt alle gesund.

Mit sportlichem Gruß
Holger Hartmann
(Sportwart MTSV)

