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Allen ein ganz herzliches Hallo,

leider müssen wir im November wieder auf unsere gemeinsamen Übungsstunden verzichten. 
Deshalb sind wir sehr froh unsere Sportwoche im Oktober noch mit verändertem Konzept, 
aber leider ohne Zuschauer durchgeführt zu haben. Für die Eltern der Kinder, die am Sonntag 
dabei waren hat S.Tischler ja eine Menge Fotos zur Verfügung gestellt - Danke. Ich gehe 
davon aus alle Übungsleiter haben den Link auf die Galerie weitergegeben. Diese Bilder 
bezeugen viel Motivation und Freude an den Wettbewerben! Natürlich haben alle Teilnehmer 
auch eine schöne Urkunde verdient. Gerade ist es nicht möglich Urkunden im Training zu 
verteilen. Deshalb habe ich eine Idee, wie wir die Wartezeit nutzen können. Der 
farbenfreudige Herbst hat mich beim Joggen auf diese Idee gebracht:

Entwerft doch eine Urkunde nach Eurem Geschmack und 
schickt mir diese per Mail zu. Es gibt nur wenige Vorgaben, 
wie diese zu gestalten ist: DIN A4 und Raum für die üblichen 
Angaben wie Name, Wettbewerb, Leistung und Plazierung. 
Ausdrücklich fordere ich auch die Eltern auf eigene Ideen zu 
entwickeln und die Kinder zu motivieren, so wie es bei unserer
Klopapier-Challange während des ersten Lockdowns super 
geklappt hat!

Aus den im November eingereichten Vorschlägen werden wir 
einen oder mehrere Kandidaten auswählen und daraus 
„echte“ Urkunden machen, die dann für die Sportwoche 2020 
und möglicherweise in den kommenden Jahren verwendet 
wird. Vielleicht kombinieren wir auch Entwürfe oder 
übernehmen professionelle Vorschläge von Eltern – ich bin 
zuerst einmal sehr gespannt auf die hoffentlich zahlreichen 
Beiträge. Auf geht’s!

Ungeachtet der unsicheren Situation beginnt auf Kreisebene die Terminplanung für 2021. 
Der Rahmenterminplan des Verbandes steht bereits. Sollte es möglich sein in Freiberg eine 
Veranstaltung durchzuführen, so hoffe ich weiterhin auf zahlreiche Unterstützung.

Unser Jahresabschuß in der Wasenhalle, geplant für den 16. Dezember entfällt leider!

Wie geht es weiter in den Übungsgruppen? Eine Frage, die ich momentan nicht sicher 
beantworten kann. Die Übungsleiter stimmen sich derzeit mit mir sowie untereinander ab und
wir werden uns Ende November bei allen unseren Sportlern melden. Auch eine Lösung zur 
Abname der noch fehlenden Übungen fürs Sportabzeichen werden wir finden. Bis dahin bleibt 
bitte in Bewegung und haltet euch fit. Nutzt die sonnigen Herbsttage und genießt Sonne und 
Natur. Natürlich immer im Einklang mit den geltenden Regelungen.

Sportliche Grüße,
Euer Coach
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