Sportabzeichen-Treff unter Corona-Bedingungen
Gültig für die Sportabzeichen-Treffs von Blau-Weiss Buchholz e.V. bis zum 15.07.2020
Stand: 31.05.2020
Eine Teilnahme an den Sportabzeichen-Treffs ist aus gegebenem Anlass nur unter den
folgenden Bedingungen möglich. Ziel ist es dabei, das Infektionsrisiko für alle zu minimieren
und eine mögliche Infektionskette ggf. nachvollziehen zu können.
• Es gilt ein Mindestabstand von zwei Metern (immer!), auch bei Ausübung des Sports.
Kein Abklatschen, Umarmen o. ä.
• Es ist grundsätzlich eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Diese darf während der Ausübung
des Sports abgenommen werden. Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren müssen keine
Masken tragen.
• Folgende Termine werden angeboten:
1. Termin: Mittwoch, 03.06.2020, von 18:30 Uhr bis 19:10 Uhr
2. Termin: Mittwoch, 03.06.2020, von 19:20 Uhr bis 20:00 Uhr
3. Termin: Mittwoch, 17.06.2020, von 18:30 Uhr bis 19:10 Uhr
4. Termin: Mittwoch, 17.06.2020, von 19:20 Uhr bis 20:00 Uhr
5. Termin: Mittwoch, 01.07.2020, von 18:30 Uhr bis 19:10 Uhr
6. Termin: Mittwoch, 01.07.2020, von 19:20 Uhr bis 20:00 Uhr
7. Termin: Mittwoch, 15.07.2020, von 18:30 Uhr bis 19:10 Uhr
8. Termin: Mittwoch, 15.07.2020, von 19:20 Uhr bis 20:00 Uhr
• Teilnehmer*innen haben sich mindestens 24 Stunden vor den jeweiligen Terminen per
E-Mail an sportabzeichen@blau-weiss-buchholz.de oder per Telefon/WhatsApp beim
Sportabzeichen-Obmann Peter Eckhoff, Tel.-Nr.: 0172/9755081, für einen der
angesetzten Termine anzumelden. Jede*r darf sich max. für zwei dieser Termine
anmelden. Bitte bei Anmeldung auch angeben, welche Disziplinen an dem
Wunschtermin möglichst absolviert werden sollen.
• Teilnehmen dürfen nur diejenigen, die eine Anmeldebestätigung erhalten. Die
Teilnahmeberechtigung wird bei Zugang zum Sportplatz kontrolliert. Bitte seid
rechtzeitig vorher da. Bei Warteschlangen ist die Abstandsregelung einzuhalten und
eine Mund-Nase-Maske zu tragen.
• An den o. g. Terminen werden nur die folgenden Disziplinen angeboten: Sprint (30, 50
und 100 Meter), Lauf (800 und 3.000 Meter), Weitsprung und Standweitsprung sowie
Seilspringen. Eine Seilsprung-Leistung kann allerdings nur abgenommen werden, wenn
ein eigenes Springseil mitgebracht wird.

• Die Teilnehmer*innen werden in Riegen von max. fünf Personen zusammengefasst und
absolvieren die Disziplinen in diesen Riegen (und nicht, wie sonst üblich, einzeln). Bei
Anmeldung können Wünsche angegeben werden, wer zusammen in eine Riege möchte.
Familien sollten möglichst eine Riege bilden.
• Es wird max. drei Riegen pro Termin geben. Zu jedem Termin sind dadurch max. 15
Sportler*innen auf dem Sportplatz. Wir bieten zwei Termine pro Tag an, damit sich die
mögliche Teilnehmerzahl auf 30 Sportler*innen pro Tag verdoppelt.
• Der Aufenthalt auf dem Sportplatz soll so kurz wie möglich gehalten werden. Diejenigen,
die ihr „Programm“ absolviert haben, mögen den Sportplatz bitte zügig wieder
verlassen.
• In diesem Jahr sollte die Teilnahme bei den Sportabzeichen-Treffs auf ein Minimum
beschränkt werden. Eine regelmäßige Teilnahme, um eine erfolgreich erbrachte
Leistung ggf. noch verbessern zu können, sollte möglichst unterbleiben. Der
Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Leistungsabnahme und nicht auf dem Training. Die
o. g. Disziplinen sind möglichst eigenmächtig zu anderen Zeiten zu trainieren.
Hinweise:
Nach den Sommerferien werden die o. g. Disziplinen vermutlich nicht nochmals angeboten.
Jede*r sollte diese daher vor den Sommerferien absolvieren. Nach den Sommerferien geht
es dann mit den Disziplinen Kugelstoßen, Schlagball, Wurfball, Schleuderball, Medizinball,
(Nordic)Walking (7,5 km), 3.000 m-Lauf und Seilsprung weiter. Die gemeinsam genutzten
Wettkampfgeräte sind dann nach jeder Benutzung gründlich zu desinfizieren. Wie es nach
den Sommerferien genau weiter geht, werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben.
Da das Buchholzer Freibad in diesem Jahr nicht öffnen wird, können die erforderlichen
Schwimmleistungen wohl erst ab Öffnung des Hallenbads, welche zum 01.08.2020 geplant
ist, absolviert werden.
20 km Radfahren wird wie geplant am 28.06.2020 um 8 Uhr stattfinden. Treffpunkt Ecke
Drosselweg / Seppenser Mühlenweg (bei Smiley’s Pizza Profis). Auch hier ist die
Teilnehmerzahl begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.
Wir möchten, dass alle in diesem Jahr ihr Sportabzeichen erfolgreich absolvieren können.
Im Zweifel suchen wir auch nach individuellen Lösungen. Versprochen! Nur die
erforderlichen Leistungen müssen natürlich erfüllt werden, um am Ende des Jahres mit
dem Sportabzeichen geehrt zu werden.
Insofern bitten wir um Verständnis für die vielleicht sehr streng wirkenden Regelungen.
Herzlichen Dank!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Sportabzeichen-Team vom Blau-Weiss Buchholz e.V.

