
Indian Balance

Jeden Donnerstagvormittag von 9.15 – 10.15 Uhr treffen sich die Teilnehmerinnen jetzt wieder zum gemeinsamen 
Training.
Dabei werden wir in den Sommerferien keine Pause einlegen.
Bei trockenem und warmen Wetter trainieren wir im privaten Garten , Alter Dorfteich 1, in Schillerslage .
Ansonsten treffen wir uns zur gleichen Zeit in der Mehrzweckhalle.
Selbstverständlich immer unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen.

Bitte bringt immer eure eigene Matte mit.

Grüße von Renate

Bogensparte

Hallo Zusammen,
endlich ist es soweit wir dürfen wieder schießen, zwar unter Auflagen, aber immerhin läuft wieder was.
Eine der wichtigsten Auflagen ist, dass wir auf Grund der Hygiene- und Desinfektionsvorschriften  aktuell keine 
Vereinsbögen, Pfeile und Schutzausrüstung ausgeben können.
Ein Training ist aktuell nur für Schützen mit eigener Ausrüstung möglich. Für die Kids ohne eigene Ausrüstung müssten 
wir eine praktikable auflagengerechte Lösung finden. 
Darüber hinaus haben wir ein Hygienekonzept erstellt, welches von Allen zu beachten ist. Die Bauarbeiten auf dem 
Bolzplatz sind abgeschlossen. Die offizielle Eröffnung ist für den 4. Juli geplant.
Wir starten dann in die Freiluftsaison, die dann bis zum 30. September dauert. Ab dem 01. Oktober würden wir dann 
wieder in die Halle wechseln.
Der Trainingsstart könnte somit Montag der 7. Juli sein.
Die Trainingszeit würde sich dann auf 16:00 h bis 17:30 in der Sommersaison verschieben, da das Erwachsenentraining in 
der Freiluftsaison um 17:30 h beginnen soll.
Für die veränderte Trainingszeit benötigen wir, wie bisher, die Unterstützung durch eine Erwachsene Person für den 
Aufbau und die Betreuung der Gruppe.
Bitte geben Sie mir Bescheid ob wir unter den veränderten Bedingungen gemeinsam ein attraktives Training für die Kids 
organisieren können.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Günter  Seewald

Rückenschule
Liebe Sportsfreunde,

es geht euch hoffentlich allen gut und ihr seid gesund und fit in diesen herausfordernden Zeiten.
So sportbegeistert wie ihr alle seid, habt ihr in den letzten Monaten Eure Übungen sicherlich alle schön zu Haus 
gemacht! Bravo !
Aber gab es da nicht auch ab und zu den Gedanken, in der Gemeinschaft macht es doch mehr Spaß. Daher kommt jetzt 
die frohe Botschaft für euch alle:
Nach den Sommerferien im August soll die Rückenschule wieder starten!!!!
Mit dem richtigen Abstand wollen wir uns wieder gemeinschaftlich fit halten.
Ich freue mich sehr euch alle wieder zu sehen.

Passt gut auf euch auf und bleibt gesund.

Mit sportlichem Gruß
Albrecht Giese

Sport- und Schützenverein Schillerslage von 1963 e.V.
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Liebe Mitglieder,

Nach den Corona-bedingten Beschränkungen dürfen nun Sportanlagen im Freien und in den 
Sporthallen der Stadt Burgdorf im Rahmen der gültigen Corona-Verordnung wieder schrittweise 
genutzt werden.
Um einen umfangreichen Sicherheits- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten, haben wir vom 
SSV - Vorstand einige Auflagen und Regeln aufgestellt, die unter den bekannten Umständen den 
sportlichen und arbeitstechnischen Ablauf unserer Aktionen sicherstellen sollen. Dieser 
unterteilen sich in

• grundsätzliche und
• trainingsbezogene Regeln der jeweiligen Sparte.

Die jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen von Bund, Land, Verbänden oder ggf. auch auf 
lokaler Ebene gelten selbstverständlich übergeordnet.

Bis auf Widerruf soll wie folgt verfahren werden:

1. Grundsätze
1.1. Wenn Du Symptome von COVID-19 hast, bleibe bitte zuhause, denn Du könntest andere in
Gefahr bringen.
1.2. Bist Du Angehöriger einer Risikogruppe, überlege genau, ob Du mit Trainieren willst.
1.3. Bitte beachte, dass sämtliche Vereinsaktivitäten von den derzeit bekannten und zukünftigen
behördlichen Auflagen abhängig ist. Halte Dich daher bitte informiert. Du nimmst auf eigene
Verantwortung an unseren Veranstaltungen teil.
1.4. Die gesetzlichen Bestimmungen sind immer einzuhalten, auch wenn sie hier nicht im 
einzelnen aufgeführt sind.

2. Anreise und Parkplatznutzung
2.1. Bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen von Mund-Nase-Masken zu
beachten. Die vorgegebenen Bestimmungen des jeweiligen Beförderungsunternehmens des
öffentlichen Nah- und Fernverkehrs dazu sind einzuhalten.
2.2. Auf Fahrgemeinschaften ist bis auf weiteres zu verzichten, es sei denn der PKW (Bus oder 
Van) bietet ausreichend Möglichkeit, die Sicherheitsabstände einzuhalten. Zudem ist die Fahrzeit 
auf ein Minimum zu beschränken (nur auf direkten Weg zum Veranstaltungsort).
2.3. Parken ist nur mit entsprechendem Abstand erlaubt, um den Mindestabstand zwischen den
Personen einhalten zu können.

3. Distanzregeln einhalten
3.1. Es ist darauf zu achten, den Mindestabstand von 2,0 m, bei den Interaktionen einzuhalten,.
Insbesondere beim Auf- und Abbau der Sportgeräte.
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Infos aus den Sparten zur Wiederaufnahme

Bodyshape

Jeden Dienstag von 19 – 20 Uhr trifft sich die Gruppe „Bodyshape“ auf der Wiese hinter der Sporthalle. Da wir nur mit 
dem eigenen Körpergewicht arbeiten lassen sich alle Übungen wunderbar bewerkstelligen. Mit einer eigenen Matte oder 
einem großen Handtuch lassen sich sogar Bodenübungen und Dehnungen gut ausführen. 
Wir werden solange es geht draußen bleiben, bei Regen fällt der Sport aus. Wir machen durch bis zum 11. August, dann 
sind 14 Tage frei und es geht am 1.September weiter. 

Besucht uns auch im Internet!
www.ssv-schillerslage.de 

Oder scannt einfach den QR-Code ein!



Segelsparte

Am Samstag, den 20.06.2020, hat das Equipment-Team in Mardorf "klar Schiff gemacht“. Die WESPE liegt start- und 
segelklar am Steg. Das Bootshaus ist in einem Tipp-Topp-Zustand und unsere Aktiven haben schon die ersten Runden auf 
dem Steinhuder Meer gezogen. Alle Inhaber eines SBF-Binnen können nun allein oder mit einer Person aus einem 
fremden oder mehreren Personen aus dem eigenen Haushalt zum Segeln antreten. Anmeldung bitte an
jugend@ssv-segeln.de!!! Dort erhaltet Ihr weitere Auskünfte. Das alljährliche Sommersegelcamp muss in diesem Jahr 
aufgrund der Hygienevorschriften leider ausfallen.

Dartsparte

„Corona" zum Trotz trifft sich diese kleine aber feste Gruppe jeden, Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr, vor dem SSV-
Vereinsheim in Schillerslage, Rapsfeld 13, um den Sport im Freien auszuüben. Mit beleuchteter Scheibe und „Bühne“ 
(Spielanlage) ist das eine wirklich neue Erfahrung. Bei schlechten Wetter kann auch das Vereins-Heim genutzt werden. 
Herzlich sind neue Teilnehmer bei uns willkommen. 

Bleibt gesund und viele Grüße

Johannes-Peter Reuter

Damenabteilung

Liebe Damen,

leider können wir auf Grund der Corona-Pandemie noch nicht sagen, welche unserer geplanten Aktionen mit euch 
stattfinden dürfen.
Sollten durch die Lockerungen Möglichkeiten geschaffen werden, informieren wir euch über die Homepage des SSV und 
durch die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ihr könnt euch bei Fragen gerne bei 
Britta Lohmann Tel.: 05136/895195 oder 
Inga Meyer Tel.: 05136/970647 melden.
Wir hoffen sehr, dass es bald wieder losgehen kann!
Bis zu einem Wiedersehen passt weiterhin auf euch auf und bleibt bitte alle gesund.

Liebe Grüße

Britta Lohmann
Damenleiterin

01. und 15. Juli,
05. und 19. August,
02. und 16. September

08. und 22. Juli,
26. August,
09. September

01., 08., 15., 22. und
29. September

Übungsschießen (GK/KK) im Sport- & Schützenheim für 
Schützen, jeweils Mittwochs von 19:30 bis 21:30 Uhr.

Übungsschießen (LG/LP) im Sport- & Schützenheim für 
Schützen und Jugendliche, jeweils Mittwochs von 19:30 bis 
21:30 Uhr.

Übungsschießen im Sport- & Schützenheim für Kinder und 
Jugendliche, jeweils Dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr.

Bleibt gesund!

Matthias Huth
1. Schießsportleiter
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4. Körperkontakte reduzieren
4.1. Alle vom SSV angebotenen Sportarten und anderen Aktivitäten sind im Wesen kontaktlose
Sportarten und -aktivitäten. Gewohnte Rituale, wie Begrüßungen, „Abklatschen“, sich in den Arm 
nehmen, Jubeln oder Trauern in der Gruppe und Verabschiedungen müssen ohne Berührungen 
erfolgen.
4.2. Empfohlen wird das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen.
4.3. Die Aufenthaltsdauer vor und nach dem Training auf dem Trainingsgelände sollte so kurz 
wie möglich ausfallen.
4.4. Bei einer hohen Teilnehmerzahl ist zu überlegen, durch eine entsprechende 
Nutzungsplanung die Begegnungsmöglichkeiten während des Trainings insofern zu verringern, 
dass man verschiedene Kleingruppen einrichtet, die räumlich (Distanzen zueinander einhalten) 
oder zeitlich (Wochenplanung an unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten) separat die sportlichen
Aktivitäten ausüben.

5. Persönliche Hygieneregeln einhalten
5.1. Häufiges und intensives Händewaschen von mindestens dreißig Sekunden Dauer mit Seife 
und warmen Wasser in unserer SSV-Heim Toilette sollte zur Gewohnheit werden.
5.2. Auf das Berühren des Gesichtes mit den Händen sollte verzichtet werden.
5.3. Die vorgeschriebene Husten- und Niesetikette ist einzuhalten.
5.4. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken sollte selbstverständlich sein. Die gesetzlich 
vorgegebenen Bestimmungen sind zu beachten.

6. Gelände- und SSV-Heim-Nutzung
6.1. Der Aufenthalt im SSV-Heim ist grundsätzlich auf ein zeitliches Minimum zu beschränken.
6.2. Es darf nur nach Aufforderung einzeln betreten werden. Für die Einhaltung dieser Regel ist 
der jeweilige Trainer oder Aufsicht verantwortlich.
6.3. Die Nutzung des SSV-Heimes zum Umkleiden oder Behandeln einer Person ist nur im Notfall 
(z.B. nach Sturz oder Verletzung) gestattet.
6.4. Das Aufbauen der jeweiligen Sportanlagen bzw. Geräte hat unter Einhaltung der notwenigen
Abstände zu erfolgen. Ebenso sind bei Hilfeleistungen die Abstandsregeln zu beachten. Es darf 
nur eine Person den jeweiligen Lagerraum für das Equipment betreten. Nur bei dem Bewegen 
von schweren oder unhandlichen Gegenständen (Ständer, Scheiben, Matten etc.) bei denen ggf. 
eine zweite Person nötig wird, kann diese ausnahmsweise kurzfristig unterstützen.
6.5. Keine Gemeinschaftsaktivitäten vor und nach dem Sportbetrieb.
6.6. In den Toiletten des SSV-Heimes sind ausschließlich die Handwaschbecken zu benutzen.
6.7. Dort steht Desinfektionsmittel bereit. Bitte vor und nach dem Sport benutzen.
6.8. Eigene Getränke und Verpflegung sind mitzubringen. Mehrwegflaschen sind anschließend 
heiß abzuwaschen und mit den Resten der eigenen mitgebrachten Lebensmittel (Müll) mit nach 
Hause zu nehmen.

7. Alternativen suchen
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei
einer anstehenden Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich nicht möglichen Risiken aussetzen
möchte, sollte darauf verzichtet werden und alternativ nach einer risikofreien Aktivität gesucht
werden.

8. Kontrolle der Maßnahmen
Die Einhaltung der Einschränkungen an den einzelnen Veranstaltungsorten wird regelmäßig 
über-prüft. Die Nichteinhaltung kann zum Platzverbot führen.
8.2. Wir haben unsere Vorstands-Mitglieder beauftragt, die Einhaltung dieser Leitlinien 
durchzusetzen und zu kontrollieren.
Wir bitten Euch alle, diese definierten Verhaltensregeln sehr ernst zu nehmen. Es geht um Euren 
und den Schutz aller im Verein aktiven Mitglieder. Sollte es nachweisbar auf dem Gelände, im 
SSV-Heim oder beim Training zu einer auftretenden Infektion kommen, führt dies sofort zu einer 
Sperrung des Geländes und zu einer Absage der betreffenden Spartenaktivitäten. Damit würdet 
Ihr nicht nur Euch, sondern auch allen anderen Mitglieder der Sparte schaden und weiteren 
zukünftigen Lockerungen der Präventions- und Kontaktregeln eine Absage erteilen. Wir sind 
sicher, dass es nicht soweit kommt und dass wir alle gemeinsam mit Freunde und Elan unsere 
gemeinsamen Aktivitäten im SSV-Schillerslage weiter fördern und wieder mit gebotener Vorsicht 
genießen wollen.

Euer Vorstands-Team des SSV-Schillerslage

Infos aus den Sparten zur Wiederaufnahme

Schießsport

Die Schießsportabteilung nimmt das Schießtraining ab 01. Juli 2020 zunächst mit den „großen“ Schützen wieder auf. Das 
Schießtraining der Jugendabteilung startet nach den Sommerferien. Bitte beachtet das angepasste Konzept der 
Schießsportabteilung im Vereinsheim!

Hier die Termine:

mailto:jugend@ssv-segeln.de

