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                        Bogenschießen  · Fitness ·  Schach  ·  Volleyball  

Liebe Vereinsmitglieder, 

da in diesem Jahr wegen der Pandemie keine Vollversammlung hat stattfinden können 
(wir waren einer der wenigen Vereine, die diese aber noch im Jahr 2020 durchführen 
konnten), und die nächste Versammlung erst wieder im März nächsten Jahres geplant 
ist, an dieser Stelle ein kurzen Überblick über das Vereinsgeschenen bis zum jetzigen 
Zeitpunkt (und Ausblicke).

Fitness: Durch die Initiative unserer Übungsleiterin Daniela Scheleg im Bereich Aerobic 
wurden ab Anfang des Jahres die Übungsstunden mit Hilfe von Zoom angeboten, so 
daß alle, die von Daniela vorgemachten Übungen zu Hause durchführen konnten, was, 
wie zu hören war, sehr gut funktioniert und auch viel Spaß gemacht hat.

Bogenschießen: Hier konnte fast während der ganzen Zeit ein Einzelschießen durchge-
führt werden. Ab dem Frühjahr war das die Sportart mit den wenigsten Einschränkun-
gen, d.h., es konnte zuerst zu zweit, dann in kleinen Gruppen, ein Schießtraining statt-
finden. Hier läuft zur Zeit alles wie vor Corona. 

Schach: Da man sich in einem geschlossenen Raum gegenübersitzt und zudem das 
Spiellokal geschlossen war, konnten keine Figuren bewegt werden. Wie es nun weiter-
geht, ist noch ungewiß, da der Betreiber des Lokals „das Handtuch geschmissen“ hat.

Volleyball: Auch hier war es durch die Verbote nicht möglich, einen Übungsbetrieb 
durchzuführen. Es soll ab sofort, wenn die Beachvolleyballanlage in Hüsten von der 
Stadt „freigegeben“ wird, dorthin ausgewichen und gespielt werden.  

Weiterhin mußten auch die Weihnachtsfeier, das Vereinskegeln, die Spielabende und 
das Kochen ausfallen. Nach Möglichkeit wird jedoch eine Weihnachtsfeier 2021 statt-
finden (es werden alle rechtzeitig informiert), aber in Zeiten von „Delta“ und jetzt auch 
„Lambda“ (und was weiß ich, was uns noch „erfreuen wird“, ist auch das ungewiß. Re-
lativ sicher ist die BSV-Wanderung (ca. 9 km - diesmal über einen „Höhenzug“) , die am 
18.09.21 starten soll. Näheres hierzu wird noch nach den Ferien bekannt gegeben.

Ich wünsche allen (der Pandemie zum Trotz) im Namen des Vorstands eine schöne und 
erholsame Urlaubszeit.
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