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Sport unter Coronabedingungen

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
Seit Beginn des zweiten Lockdowns im November müssen wir nun schon auf unseren geliebten
Sport verzichten. Wir wissen, dass allen die sportlichen Aktivitäten, sowie die Gespräche und
Unternehmungen mit Sportfreund/innen im Verein fehlen. Dennoch müssen wir uns leider noch
etwas gedulden ehe wir wieder sicher und ohne Bedenken gemeinsam Sport treiben können.
Wann und wie es mit dem Trainings- und Sportbetrieb in unserem Verein weitergeht, ist im
Moment leider noch unklar und von den zukünftigen Entwicklungen abhängig. Laut der
aktuellsten Coronaschutzverordnung ist bis einschließlich 07.März kein Vereinssport möglich.
Danach hoffen wir, dass eine vorsichtige Planung für einen baldigen Wiedereinstieg in den
Sport möglich ist und wir alle unseren sportlichen Gewohnheiten wieder nachgehen können.
Wie es dann mit dem Spiel- und Wettkampfbetrieb für die Saison 2020/21 im Basketball,
Tischtennis und Volleyball weitergeht, wird derzeit in den Verbänden diskutiert. Einige
Verbände haben die Beendigung des Spielbetriebs für die Saison bereits bekanntgegeben,
andere werden dazu zeitnah Stellung beziehen müssen.
Wir werden euch auf unserer Homepage auf dem aktuellsten Stand halten. Schaut gern mal
rein: ssv-chemnitz.de
Bleibt Gesund!
Euer Vorstand des SSV Chemnitz e.V.

Vorstellung des Vereinsflyers
Die Originalgröße des Flyers findet ihr hier: Flyer (ssv-chemnitz.de)

Suche nach neuen Übungsleitern und Ehrenamtlern
Was kannst du für deinen Verein tun?
Unser Verein lebt von unseren Mitgliedern und zahlreichen Ehrenamtlern, die einen großen
Anteil zur Vereinsarbeit beitragen. Ohne das Engagement und die freiwillige Arbeit des
Vorstands, der Abteilungsleiter, sowie der Übungsleiter/innen, Trainer/innen, deren
Vertreter/innen und der Helfer/innen an Projekten könnte das Vereinsleben nicht
aufrechterhalten bleiben. Es gibt viele Ideen, Projekte und Vorhaben, die Unterstützung
benötigen – sei es in der Planung, Organisation oder Umsetzung. Jeder kann sich gern daran
beteiligen, eigene Ideen einbringen und so unseren Verein unterstützen.

Engagiere dich als Übungsleiter/in!
Derzeit zählen wir in unserem Verein fast 50 Übungsleiter/innen, ohne die der Sport- und
Spielbetrieb in unseren 50 Sportgruppen nicht möglich wäre. Um den Erhalt der Sportgruppen
langfristig aufrecht zu erhalten, sowie neue Gruppen aufzubauen, bedarf es neue engagierte
Übungsleiter/innen, die sich gern in einem beliebigen Bereich einbringen möchten. Alle
Abteilungen sind offen für Unterstützung, sei es direkt als Hauptverantwortlicher eines
Sportangebots oder als Vertretung oder Co-Trainer/in. Weiterhin sind wir offen für neue Ideen
alternativer Sportangebote, die wir bisher noch nicht anbieten.
Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage: Ausschreibung Übungsleiter
DRINGEND!

In der Abteilung Gymnastik/Yoga suchen wir dringend Übungsleiter/innen, die
eine oder mehrere bestehende Gruppen von Erwachsenen ab 50 Jahren
übernehmen können. Der Inhalt des Sportangebots kann individuell nach
Interessengebiet und mit Absprache der Sportler/innen gewählt werden. Es
sollte sich allerdings auf den Erhalt und die Verbesserung der allgemeinen
Fitness beziehen. Dies betrifft folgende Orte und Zeiten:
Mittwoch 16:00 – 17:00 Uhr

Mittwoch 17:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch 18:00 – 20:00 Uhr
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