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Große Sprünge nicht mehr möglich
Sportvereine in Corona-Zeiten: Neuer Lockdown bremst auch den MTV Brunonia Harlingerode aus

Spielbetrieb im
Tennis ruht bis
Ende November

Von Sebastian Krause

Training darf stattfinden

Wie kommen die Sportvereine durch
die Corona-Krise? Die GZ begleitet
drei von ihnen durch diese ungewöhnliche Zeit und verfolgt, wie sich die
Pandemie auf den Sport vor Ort auswirkt. Wir haben zum dritten Mal
beim MTV Brunonia Harlingerode
nachgefragt.

Der Tennisverband NiedersachsenBremen (TNB) wird im Zeitraum
vom 2. bis 30. November keine
Spiele ansetzen. Der Verband reagiert damit auf die Beschlüsse der
Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder. Sollten sich
allerdings zwei Teams einigen und
ein Spiel austragen wollen, dann
kann die Begegnung stattfinden und
wird gewertet. Im Vorfeld muss die
Spielverlegung aber ins OnlineMeldesystem eingegeben werden.
Die GZ fasst die wichtigsten Fragen
und Antworten des TNB zusammen.

A

ls Gerhard Marth über seine
Erwartungen an die kommenden Wochen spricht,
macht er einen gefassten Eindruck.
Mit der Entscheidung der Politik,
mit dem Amateursport mindestens
im November auszusetzen, hat er
gerechnet. Die steigenden CoronaZahlen lassen kaum einen anderen
Entschluss zu.
„Das ist natürlich ganz traurig,
da kann man nicht gegen ankommen“, sagt Marth, der einer von
drei Vorsitzenden des MTV
Brunonia Harlingerode ist und
den Bereich Koordination verantwortet. Der
Verein will nun
wie beim ersten
Lockdown in einigen
Sparten
wieder OnlineGerhard Marth
Einheiten anbieten. Mehr sei nicht möglich. „Ansonsten sehen wir im Moment keine
Chance, den gesamten Bereich aufrecht zu erhalten“, sagt Marth.

Wie lange gilt die Unterbrechung des
Spielbetriebs und wie geht es weiter?

Der Spielbetrieb wird entsprechend der Verordnung zunächst bis
zum 30. November ausgesetzt. Wie
es im Dezember weitergeht, soll unter Berücksichtigung der aktuellen
Verordnungen und Beschlüsse entschieden werden. „Damit fährt der
TNB wie bisher auf Sicht und entscheidet schnell und mit Augenmaß“, sagt Präsident Raik Packeiser. Die Punktspiele aus dem November sollen im Februar nachgeholt werden.
Wie bewertet der TNB die Beschlüsse
der Bundesregierung und Ministerpräsidenten?

MTV stellt Geräte bereit
Von dieser Maßnahme werden
besonders die Sportarten Jumping
Fitness, Dance Fitness und StepAerobic profitieren. Der MTV will
den Mitgliedern die Geräte wieder
zur Verfügung stellen, damit in den
heimischen vier Wänden trainiert
werden kann. Marth macht aber
auch deutlich, dass es die große Lösung nicht gibt. „Einen Plan B ha-

■ DER ÜBERBLICK
Mitglieder: 507
(Stand 31. 12. 2019)
Sportangebot: Der Verein bietet
rund ein Dutzend Sparten an.
Mitgliedsbeiträge/jährlich: Kinder 54 Euro; Jugendliche: 60 Euro;
Erwachsene 72 Euro; Familien:
144 Euro
Fixkosten: Die Tennisabteilung
betreibt vier Plätze auf der Anlage
an der Planstraße.

Der MTV Brunonia Harlingerode blickt auf die kommenden Wochen mit Sorge, Sportarten wie Kangoo Jump werden nun erst einFoto: Epping
mal nicht mehr angeboten. In anderen Abteilungen sollen sich die Mitglieder die Sportgeräte aber ausleihen können.

ben wir eigentlich nicht. Denn es
gibt keinen Katastrophenplan. Das
ist das einzige, womit wir ein bisschen ankommen könnten.“ Alle Bereiche könne der Verein gar nicht
abdecken. „Das trifft uns schon
voll.“
Um die Einnahmen macht sich
der Vorsitzende derweil keine Sorgen. Vielmehr hat er die Befürchtung, dass es zu weiteren Austritten
kommen könnte. So erzählt er, dass
durch die neuen Sportangebote viele Interesse gezeigt hätten. Die
könnten sich nun anders entscheiden. „Die überlegen sich das natürlich, das ist klar.“
Die neuerliche Unterbrechung des
Sportbetriebes bremst die Harlingeröder gleich an einigen Stellen
aus. So hatte der Verein vor, im

kommenden Jahr mit einem neuen
Angebot an den Start zu gehen.
„Wir haben schon Ideen, aber die
sind noch nicht ganz ausgereift. Das
geht in eine Richtung, die hier noch
keiner hat“, kündigt Marth an. Der
MTV wolle damit seinen eingeschlagenen Weg fortsetzen und immer neue und moderne Sportarten
anbieten. Damit hatte er schließlich
zuletzt großen Erfolg.

Sorge um Entwicklung
Auf die steigenden Infektionszahlen und die vorübergehende Einstellung des Sportbetriebes blickt er
mit Sorge. Schon vor der Entscheidung der Politik hatte der Verein
Maßnahmen ergriffen, die Trainingsgruppen verkleinert, mehr Per-

sonal bereitgestellt und ist auf andere Räume ausgewichen. Das sei
auf Wunsch der Mitglieder erfolgt,
so Marth. „Uns haben viele gesagt,
wir kommen einfach nicht mehr,
weil uns die Gruppen zu groß sind
und die Räume zu klein.“ Nun geht
erst einmal gar nichts mehr.
Zu pessimistisch will er dennoch
nicht in die Zukunft schauen. Vor
der Coronakrise hatte sich der Verein vorgenommen, die Mitgliederzahl im laufenden Jahr um drei Prozent zu steigern. Realistischer seien
nun aber eher zwei. „Wir haben
jetzt natürlich mehr Ausgaben
durch die Übungsleiter, das wird
von den Mitgliedern aber auch anerkannt“, sagt Marth. Ob das so
bleibt, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.

Das musste ja fast so kommen. Am
Wochenende herrschte weitgehend
bestes Fußballwetter, und das trotz
der fortgeschrittenen Jahreszeit. Also wäre auf den Sitzplätzen der Region noch einmal ordentlich was los
gewesen, zum Beispiel am Trebnitzer Platz, wo der SV Rammelsberg und der Goslarer SC 08 zum
Bezirksliga-Derby verabredet wa-

von
Björn Gabel

ren. Auch bei Nordharzliga-Spitzenreiter TSV Lochtum hatten sie
sich auf eine gute Kasse gefreut,
war doch das auch sportlich brisante Duell gegen den TSV Immenrode
angesagt, das auch noch konkurrenzlos am Samstagnachmittag

über die Bühne gegangen wäre. Aus
bekannten Gründen wurde daraus
nichts, und es werden wohl einige
Monate im kommenden Jahr ins
Land gehen, bis wieder Punktspiele
möglich sind. Wie das Wetter dann
ist, dürfte nebensächlich sein.
Hauptsache, es wird wieder gespielt.

Tennis darf unter Einhaltung aller
Vorgaben des Hygieneschutzes
draußen und in der Halle gespielt
werden. Doppel sind nur erlaubt,
wenn die Spieler aus höchsten zwei
Hausständen kommen. Training ist
nur als Einzeltraining möglich. Ausnahme: Die Trainierenden kommen
aus einem Hausstand.
Welche Vorgaben gibt es in den Hallen?

Wie geht der TK Goslar mit seiner Halle um?

Die Halle bleibt weiter geöffnet.
Sie darf nur mit einem Mund-Nasenschutz betreten werden. Der Verein begrenzt die Nutzungszahl auf
sechs Personen zur gleichen Zeit.

Verein greift dem
Lockdown vor
Auch das gibt es: Ein Verein aus
dem Wendland hätte sich freiwillig
in den Lockdown verabschiedet,
wenn es das deutschlandweite Verbot für Amateursport nicht gegeben
hätte. Bevor der Niedersächsische
Fußballverband (NFV) sich durchgerungen hatte, den Spielbetrieb
einzustellen, kündigte der TuS Woltersdorf, in der Saison 2001/02
Gegner des Goslarer SC 08 in der
Fußball-Niedersachsenliga, bereits
an, zwei Wochen lang freiwillig alle
Aktivitäten einzustellen. Selbst
auswärts wären die TuS-Teams
nicht angetreten – auch in dem Fall,
dass die Spiele gegen sie gewertet
worden wären. Als Grund für den

Welche Entscheidungen hat der Tennisverband getroffen?

Der Verband sagt, dass es keine
Personenbegrenzung in der Halle
gibt. Falls Hallen geschlossen werden, müssen der Verein oder die
Spieler Absprachen vor Ort treffen.
Duschen, Umkleiden und Gastronomie sind gesperrt. Spieler sollten
spielfertig auflaufen und danach
unverzüglich die Anlage verlassen.

DAS WOCHENENDE IM RÜCKBLICK

Und dann auch noch
bestes Fußballwetter

Das Präsidium begrüßt die Verordnung der Landesregierung. Diese
sieht vor, Tennis als Individualsportart zu berücksichtigen und
gibt Trainern und Aktiven die Möglichkeit, ihren Sport weiter auszuüben. „Tennis hat den großen Vorteil, eine kontaktlose Individualsportart zu sein. Das erlaubt uns,
verantwortungsbewusst
unseren
Sport ausüben zu können. Wir sind
dankbar dafür“, sagt Packeiser.
„Durch diese Verordnung wird den
Tennisspielern die Option gegeben,
sich sportlich zu betätigen und gesund zu halten.“

Absagen in Oker und
beim Kreissportbund

Auf solche Bilder werden wir eine Weile warten müssen: Auch beim VfL Liebenburg
herrscht bis 2021 Stillstand.
Foto: Drechsler

Alleingang nannte TuS-Vorsitzender
Peter Jabelmann in der Lüneburger
Landeszeitung, dass sein Verein mit

dieser Maßnahme „auf die mangelhafte Unterstützung seitens des
NFV“ habe hinweisen wollen.

Der Kreissportbund (KSB) Goslar
hat den Kreissporttag abgesagt. Die
Versammlung sollte ursprünglich
am morgigen Mittwoch in der
Stadthalle in Clausthal-Zellerfeld
stattfinden. Einen Nachholtermin
gibt es noch nicht.
Auch der VfL Oker hat seine Jahreshauptversammlung wegen der
Corona-Einschränkungen abgesagt.
Der Verein wollte die Veranstaltung
am 9. November ausrichten.

