Hockey - Club Lahr
Liebe Spieler/innen und Eltern des HC Lahr,

e.V.
04/2020

unser letztes Schreiben an Euch ist jetzt über 4 Wochen her und wir alle haben die „Corona
Krise“ als eine für uns neue Situation begreifen müssen. Wir vom Vorstand sind uns bewußt
darüber, daß Euch der regelmäßige Trainingsbetrieb, das Zusammentreffen auf dem Platz
und die Gespräche am Spielfeldrand sicherlich sehr fehlen, gerade jetzt wo das Wetter
eigentlich optimale Trainings- und Spielbedingungen ermöglichen würde.

Stand heute:
Zum 15.04.2020 wurde das bestehende Kontakt- und Reiseverbot bis zum 03.05.2020 verlängert. Über Lockerungen im Bereich Sport wird erst Ende April gesprochen werden.
Weiterhin dürfen Veranstaltungen bis Ende August 2020 nicht stattfinden. Darunter fällt
leider auch unser Pfingstturnier, das nicht nur ein „starker“ Event ist, sondern auch ein sehr
wichtiges finanzielles Standbein für unseren Verein darstellt.
Um diesen Event nicht einfach nur ausfallen zu lassen, möchten wir stattdessen ein Vorbereitungsturnier für die Feldsaison (11.09.2020 bis zum 13 .09.2020) und zwei Hallenturniere (1 x Erwachsene; 31.10&01.11.2020 & 1 x Jugendliche; 07.11&08.11.2020)
organisieren. Wir haben uns die Ausrichtung dieser Turniere als Ziel gesetzt, wohlwissend
das wir in unseren Planungen abhängig von dem weiteren Verlauf der Corona Krise sind.

Wie kann es weitergehen?
Je nach dem Verlauf der kommenden Wochen werden vielleicht Lockerungen im sportlichen
Bereich zugelassen. Das kann z.Bsp. bedeuten, das ein Training in kleinen Gruppen zulässig
ist. Wir werden je nach Entscheidungslage dann versuchen wieder einen regelmäßigen
Trainingsbetrieb zu ermöglichen. Dieser wird aber mit Sicherheit ganz anders sein als wir es
bis jetzt gewohnt waren. Da wir hierzu aber noch nichts Genaues wissen, bitten wir Euch
noch um etwas Geduld. Wir werden Euch wenn sich etwas Neues ergeben hat umgehend
informieren.

Auch diese Krise wird vorübergehen!
Auch wenn wir wissen, dass uns diese Krise noch über einen längeren Zeitraum begleiten
wird haben wir zusammen mit der Stadt Lahr darauf hingearbeitet, daß das Spielfeld bis
Ende April von einer Fachfirma repariert (Absenkung im Platz) und gereinigt (Belag) wird.
Neben der Grundreinigung und Reparatur des Platzes sind wir auch daran das Torwartequipment auf Vordermann zu bringen. Hierzu haben wir in den letzten beiden Jahren
die Aufbewahrungsschränke angeschafft und jetzt werden die verschlissenen bzw. notdürftig reparierten Teile neu zu besorgt. Zusätzlich möchten wir in den nächsten Wochen
eine Leinwand und einen Beamer installieren, damit Theorieunterricht möglich ist.
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Es gibt auch Erfreuliches!
Der HC Lahr wurde am 30. März 1950 gegründet! In dieser Zeit gab es mit Sicherheit viele
Höhen und Tiefen. Auf diesem Wege wollen wir allen Menschen innerhalb und ausserhalb
des Vereines danken, die sich in dieser Zeit für den Verein engagiert haben.
Vereine nehmen eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft ein und sind als sozialer
Treffpunkt von großer Bedeutung. Dies zeigt uns die „Corona Krise“ sehr deutlich auf!

Bis bald!
Hoffen wir, dass wir uns alle bald wieder auf dem Platz treffen können. Wir melden uns
wieder, sobald es Neuigkeiten gibt.

Allen eine gesunde Zeit,
haltet Euch fit
und hoffentlich bis bald!

Herzliche Grüße
Bernd Dahlinger, Jochen Bornemann, Carsten Schmidt

