
Seit einigen Wochen leben wir nun 
schon in einer außergewöhnlichen 
Zeit der Corona-Pandemie. Der Sport-
club Hoyerswerda e.V. stand und 
steht jedoch nicht still. Vom ersten 
Tag an versuchte der Verein Lösungen 
und Wege zu finden, um trotzdem 
nah bei seinen Mitgliedern zu sein. 
Die Abteilungen setzten die verschie-
densten Ideen in die Tat um.

Der Gesundheitssport bot On-
line-Mitmach-Videos an. Virtuelle 
Veranstaltungen, wie das Oster-
sportfest oder das Familienduell der 
Abteilung Kindersport und der Halb- 
und Stundenlauf der Leichtathleten 
wurden mit einem riesigen Zuspruch 
von großen und kleinen Sportlern 
genutzt. Trainer vieler Abteilungen 
des SC, wie z.B. die leistungssportli-

chen Sportakrobaten boten Trai-
ningspläne und Trainingsangebote 
auf ihren Homepageseiten an oder 
trainierten 1:1 über „Onlineportale“. 
Ein weiteres attraktives Angebot 
war die Einkaufshilfe für besonders 
gefährdete ältere Mitglieder, welches 
durch z.T. ehrenamtliche Mitarbeiter 
des Vereins abgefangen wurde, oder 
auch das Nähen von Masken. Hier 
beweisen überall unsere Vereinsengel 
flinke und helfende Hände.
Ab dem 4. Mai konnte es nun wieder 
vorsichtig losgehen: auf Sportplät-
zen und Freiflächen an VBH-Arena 
und SC-II-Halle sowie auf weiteren 
Außensportanlagen wurde unter Be-
rücksichtigung der aktuell geltenden 
Vorschriften Sport getrieben. Seit 
dem 25. Mai öffneten sich auch wie-
der die Türen der Turnhallen. In den 

verschiedenen Sportarten wird das 
Training aufgrund der Sportartspezi-
fik ganz unterschiedlich umgesetzt. 
Hierzu wurden passende Konzepte 
erarbeitet und geprüft. Grundlage 
hierfür bildet immer das aktuel-
le Positionspapier des Sportclub 
Hoyerswerda e.V., basierend auf den 
Richtlinien des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes.

Nein, von Stillstand kann man nicht 
sprechen. Jeder ist gefragt kreative 
Ansätze zu finden, wie wir Sport und 
Vorschriften immer wieder neu in ein 
durchführbares Angebot bekommen. 
Es bleibt bewegt im SC! Wenn auch 
vorerst mit Einschränkungen, kann 
doch wieder gemeinsam Sport getrie-
ben werden – und auch die sozialen 
Kontakte finden wieder ihre Pflege.

Kein Stillstand
im Sportclub Hoyerswerda e.V.

„Allein ist man einzigartig,
zusammen ist man stark.“

16.09.2020
Meldet euer Team einfach im 

freigeschalteten Portal an!
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