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SPORT

Kontaktloser Individualsport möglich
■ Von Susanne Kübler,
Ö entlichkeitsarbeit
Abteilung Gesundheitssport
„Sowie wir die Möglichkeit haben,
wieder Sport in der Gemeinscha durchzuführen, werden wir uns ein Konzept
zur Umsetzung einfallen lassen“, kündigt Gerhard Horn, Leiter der Abteilung
Gesundheitssport, an. Zwar ist seit dem
15. Mai kontaktloser Sport auf ö entlichen und privaten Sportanlagen im Freien wieder möglich, dies bezieht sich
aber ausschließlich auf den Individualsport. So erlaubt die Glienicker Gemeindeverwaltung auf dieser Grundlage maximal fünf Sportler inklusive Trainer auf
den hiesigen Outdoor-Sportanlagen.

Online-Angebote
weiterhin vereinso en /
Zumba online

Daher bietet die Abteilung Gesundheitssport ihre Angebote wie Yoga, Fitness und Pilates weiterhin online an.
„An unseren Onlinestunden nehmen
in der Regel zwischen neun und 30
Interessierte teil“, so Horn. „Und wir
möchten noch einmal darauf hinweisen, dass dieses Angebot vereinso en
ist, also auch die Mitglieder der anderen Abteilungen kostenfrei daran teilnehmen können.“
Des Weiteren gibt es seit Mai mit
Zumba (Fitness, Gold und Kids) drei
weitere Kursstunden, die online angeboten werden.

Die Gewinner der Volleyball-Mundschutz-Competition. Herzlichen Glückwunsch!

Insgesamt schätzt Horn den Zusammenhalt in der Abteilung trotz der Corona bedingten Einschränkungen weiterhin als stark ein: „Wir besuchen im
Rahmen des rechtlich Möglichen insbesondere unsere älteren Mitglieder, zum
Beispiel für einen Schnack am Gartenzaun, oder wir rufen sie an. Auch sammeln wir weiterhin Altpapier. Und wir
machen uns natürlich Gedanken darüber, was wir zum Beispiel an Outdoor-Aktivitäten für kleine Gruppen anbieten können.“
Sofern es hierzu Neuigkeiten gibt, erfahren Interessierte dies auf der Internetseite https://sv-glienicke.de/abteilungen/
gesundheitssport.
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Bis zum Neustart halten wir zusammen!
■ Von Marietheres Stiehl,
Abteilung Volleyball
In Zeiten des Verzichts auf Volleyball
fällt es schwer, sich von den Teammitgliedern fern zu halten und einen Ausgleich
zum Volleyballspielen zu nden. Dennoch
nden wir Möglichkeiten, uns t zu halten mit diversen Online-Sportangeboten
(auch von der Gesundheitsabteilung des
SVG) oder Apps auf dem Telefon, die uns
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ein wenig antreiben. Außerdem ist das
Telefon das wichtigste Mittel, miteinander in Kontakt zu bleiben und sich nicht
ganz aus den Augen zu verlieren. Um auch
mit den Volleyball-Kids in Kontakt zu bleiben, haben sich unsere Nachwuchs-Trainer zudem noch eine Volleyball-Mundschutz-Competition erdacht, in der unser
Nachwuchs aufgefordert wurde, den ‚ultimativen‘ Mundschutz zu kreieren, der
wiederverwendbar, optisch aufregend,

klimaneutral ist und das SVG-Logo enthält. Am besten einen, den wir nie wieder hergeben möchten, weil er so schön
ist. Wir waren sehr gespannt, was für tolle Kreationen uns erreichen werden. Für
die kreativsten Exemplare wurden natürlich attraktive Preise ausgelobt, die dann,
sobald wir wieder trainieren dürfen, an
die stolzen Gewinner – Flori und das Duo
Vivi und Fritze – überreicht werden. Bis
dahin – halten wir zusammen!

SPORT

Wechsel in der
Jugendleitung
vollendet
■ Von Daniel Jochen,
Abteilungsleiter Fußball
Alles neu macht der Mai. Naja, nicht alles, wir dürfen voller Stolz einen Wechsel
in unserer Jugendleitung vermelden. Die
beiden bisherigen Jugendleiter Peter und
Dirk haben aus privaten Gründen ihre Ämter niedergelegt. Wir danken den beiden
aus tiefstem Herzen für ihr Engagement
und freuen uns, dass beide dem Verein
als Trainer erhalten bleiben. Dafür übernehmen ab sofort kommissarisch Michael
Böhme das Amt als Jugendleiter und Frank
Rehling als stellvertretender Jugendleiter.
Beide blicken auf eine langjährige Erfahrung im Fußball zurück und haben ähnliche Positionen schon bekleidet. Daher
freut es die Abteilung Fußball ganz besonders, dass wir durch die beiden nun einen riesengroßen Sprung nach vorne machen. Die beiden werden natürlich weiterhin auch die 1. Männermannscha des
SV Glienicke trainieren. Lieber Micha und
lieber Frank, wir wünschen Euch Erfolg,
Spaß und besonders gutes Gelingen in Eurem neuen Amt. Die Abteilungsleiter freuen sich auf die Zusammenarbeit.
Wir haben in der Zwangspause nicht
auf der faulen Haut gelegen und haben die
Zeit genutzt, um uns besser aufzustellen.
Wir haben uns für die Bieselheide den Verkaufswagen gekau . Damit können wir
bei den Heimspielen dann den Zuschauern auch überdacht die leckere Stadionwurst verkaufen. Jetzt machen wir den
noch etwas hübsch, da ja bekanntlich das
Auge mitisst. Wer noch Deko hat und diese Spenden möchte, kann sich gerne bei
der Abteilungsleitung melden.

Unsere neue Jugendleitung mit Michael Böhme (li.) und Frank Rehling Fotos: Daniel Jochen
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