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Liebe Mitglieder,
die Corona Pandemie hat alles weiterhin im Griff, zumindest scheint es jetzt mit den
Impfungen und Schnelltests loszugehen. Das gäbe für die verschiedenen Branchen weitere
Möglichkeiten der Öffnungen, wie sie zum Teil schon in Testversuchen in Deutschland und
im Ausland durchgeführt werden.
Inzwischen ist nach der Konferenz schon wieder direkt die nächste Konferenz, wie wir in
Hamburg gerade besonders deutlich erfahren konnten. So gab es im März allein 3
Verschärfungen der Allgemeinverfügungen für Hamburg die ihre Gültigkeit jeweils nur für
einige Tage hatten.
Wir haben stetig versucht die Änderungen zeitnah umzusetzen und für die Gruppen bis 14
Jahren mit zunächst 20 möglichen Teilnehmer*innen, jetzt mit 10 Teilnehmer*innen,
Angebote zu machen.
Von Leichtathletik über die Ballsportarten bis zum Tanzen und Schwimmen finden
„Draußen“ schon wieder viele Angebote statt. Hierfür möchten wir einmal ein ganz großes
Dankeschön an unsere Trainer*innen richten und auf deren Kreativität hinweisen. Da wird
Trockenschwimmen angeboten oder kurzerhand ein „Trimm Dich Parcours“ erstellt. Sport
findet auf der Tennisanlage, dem Gelände der Sporthalle Nienhagener Straße, im Sportpark
Rahlstedt, im Strandbad Farmsen oder auf Laufstrecken statt. Vielen Dank dafür.
Inwieweit jetzt zu den Ostertagen oder nach den Ostertagen die Verordnungen erneut
verschärft werden, bleibt abzuwarten. Hamburg wird sich dazu erst in einigen Tagen
äußern. Wir werden alles, was dann möglich wäre, wieder sofort umsetzen.
Wie viele andere Vereine sind auch wir der Meinung, dass der organisierte Sport im Verein
wesentlich dazu beiträgt, Gesundheit und Wohlbefinden und damit auch das
Immunsystem der Menschen zu stärken.

"Sport ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung des Problems"
(Alfons Hörmann, Präsident des DOSB)

Daher werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass die überaus wichtige Rolle des
Sports in der Diskussion über Einschränkungen durch die Pandemie stärker berücksichtigt
wird. Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass mit unseren Hygienekonzepten Sport für
Alle möglich ist.

Bleibt gesund.
Euer AMTV-Team
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