www.svpostbauer.de
Am Grünberg 1
92353 Postbauer-Heng
E-Mail: newsletter@svpostbauer.de

März 2021

Geplante Termine für 2021

Tennis-Abteilung

Einzug Mitgliedsbeitrag

Die Veranstaltungen finden nur statt, wenn es
von staatlicher Seite zum genannten Termin
wieder zulässig ist!

Bisher konnten leider – wegen Frostgefahr – die
Tennisplätze noch nicht endgültig hergerichtet
werden. Dafür wurde das undichte Dach des
Tennisheims repariert.

Wir danken all unseren Mitgliedern, die dem
Verein in diesem schweren Jahr trotz der vielen
Einschränkungen die Treue gehalten haben, und
möchten Sie daran erinnern, dass wir am 1. April
die Mitgliedsbeiträge einziehen werden. Um
kostenpflichtige Fehlbuchungen zu vermeiden,
bitten wir darum, dass Sie geänderte Kontodaten
unserer Mitgliederverwaltung melden. Das geht
jetzt auch per Mail an mitglied@svpostbauer.de.

16. April, 19:30 Uhr – ABGESAGT –
Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
wird später im Jahr noch einmal angesetzt. Der
Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.
24. April - Offenes Boule-Turnier für alle Bürger
22.+23. Mai - Neueröffnung der Beachvolleyballfelder
26. Juni - Offizielle Einweihung der neuen
Gymnastikhalle mit Tag der offenen Tür
14.+21. August - Beachvolleyball-Turnier für alle
Firmen und Bürger mit Beachparty
29. Dezember – Jahresabschlussfeier

Da sich der Nachtfrost nunmehr verabschiedet
hat, können die Plätze ab sofort spielbereit
gemacht werden. Am Samstag, 27.03. ist daher
Arbeitsdienst
für
alle
interessierten
Tenniskollegen angesetzt.
Ob dann ab Ostern im Freien Tennis gespielt
werden darf, ist nach derzeitigem Stand noch
unsicher, erscheint bei Einhaltung der Hygieneund Abstandsauflagen (besonders für Einzel) aber
durchaus möglich.
Hierüber wird rechtzeitig informiert.

Frühjahrsputz
Auch wenn wir seit Monaten unsere
Sportanlage nicht mehr nutzen können, fallen
gerade im Frühjahr viele Arbeiten an. Seit einigen
Wochen wird wieder alles in Schuss gebracht. Es
wurden Bäume gepflanzt (gespendet von Erwin
Schneider), ein Insektenhotel aufgebaut und
Sträucher und Bäume geschnitten.

Zuschuss vom BLSV

Keine Lockerungen für den Sport

Mit dem Projekt „Zamfitbleim“ fördert der BLSV
Vereine, die ihren Mitgliedern auch im CoronaLockdown ein Sportangebot bereitstellen. Wir
freuen uns, dass wir in diesem Zusammenhang für
unsere Online-Sportkurse, die schon seit
November sehr erfolgreich laufen, einen Zuschuss
von 250 € erhalten haben. Das verdanken wir vor
allem unseren engagierten Trainern. Wer Lust hat
mitzumachen, erfährt alle Termine auf unserer
Homepage, Abteilung Fitness.

So ganz leicht sind die aktuellen Corona-Bestimmungen
nicht zu durchschauen. Darum soll die Grafik (unten)
vom Bayerischen Landessportverband BLSV einen
Überblick geben.

Fitness-Walk in 2er Gruppen
Immer dienstags um 17.30 Uhr beginnt am
Ortseingang Buch der Fitness-Walk mit Elfriede. In
Zweiergruppen geht es eine Runde um den Ort
und an einigen Zwischenstationen werden
Übungen zur Kräftigung der verschiedenen
Muskelgruppen durchgeführt (siehe Foto).

Klar ist seit der Ministerpräsidentenrunde vom 22. März
2021, dass es die geplanten Lockerungen nicht geben
wird. Momentan dürfen bei einer Inzidenz von 50
bis 100 nur 5 Personen aus 2 Haushalten im Freien
miteinander Sport machen. Darum ist an Vereinssport
noch nicht zu denken (außer evtl. Tennis und
Bogenschießen). Nur Kindersport ist in Gruppen bis 20
Personen derzeit im Freien erlaubt.

Bis zum 18. April bleibt der Lockdown mindestens
bestehen. Sollte die Inzidenz im Landkreis
Neumarkt in dieser Zeit auf über 100 steigen, greift
die „Notbremse“ und es dürfen sich nur noch
Personen eines Haushalts mit einer weiteren
Person treffen.
Es sieht also düster aus für den Vereinssport.
Sobald wir wissen, welcher Sport ab wann erlaubt
ist, werden wir es mitteilen. Aktuelle Infos gibt es
auch in der Tagespresse.
Haltet durch und bleibt gesund!
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