Info-Brief 1. Quartal 2021

VORSTAND
Liebe Jahnerinnen und Jahner,
Ein Jahr voller Herausforderungen und geänderter Verhaltensregeln für den
gemeinsamen Sport und Austausch liegt hinter uns. Dank der kreativen Ideen
unserer Übungsleiter konnten wir trotzdem einige Aktivitäten und auch Übungsbetrieb durchführen. Hierfür sagen wir Euch ausdrücklich Danke!
Wir blicken optimistisch in das Jahr 2021 und sind sicher, dass wir im neuen Jahr
mit Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln und mit der Corona-Schutzimpfung wieder intensiver in den normalen Sportbetrieb einsteigen können.
Für den März haben wir zu unserer Mitgliederversammlung eingeladen und es ist
leider noch nicht klar ob und unter welchen Bedingungen wir diese durchführen
können. Wir werden euch aber hierzu kurzfristig informieren.
Letzten Monat haben wir Euch dazu aufgerufen, bei der Aktion von Rewe „Scheine
für Vereine“ Für unseren Vater Jahn mit zu machen. Wir konnten weit über 5000
Scheine für uns durch Euch sammeln und diese in Geräte, wie Ballwagen, Slagline
etc. eintauschen. Dies freut besonders die Abteilungen, in denen diese Geräte
zum Einsatz kommen. Über unsere Homepage erhaltet ihr aktuelle Information
zum Sportbetrieb und anderen aktuellen Themen. Bitte schaut einfach mal hinein.
Der Vorstand wünscht euch und euren Lieben eine schöne Weihnachtszeit und
einen guten Start in ein schönes und sportlich erfolgreiches neues Jahr 2021!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand

HANDBALL
Der Saisonstart 2020/2021 wurde bereits im Oktober aufgrund der Corona
Pandemie für alle Mannschaften verschoben. Auch der Trainingsbetrieb ist seitdem eingestellt. Ein paar unserer Mannschaften treffen sich regelmäßig zum
Online-Krafttraining, aber die Halle wird schmerzlich vermisst. Wie und ob es mit
der Saison weiter geht, ist noch nicht gewiss. Wir werden euch aber über alle
unsere Kanäle (Homepage, Facebook, Instagram) informieren, sobald es etwas
Neues gibt, und hoffen, euch bald wieder in der Halle zu sehen!
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IMMOBILIEN
Umbau Vereinsheim
Aufgrund aktueller Regelungen können keine Termine für den weiteren Umbau
des Vereinsheims angesetzt werden. Hier wird rechtzeitig informiert.
Grünpflege Jahn Platz
Folgende Samstage sind 2021 derzeit für die Grünpflege des
Vater Jahn Platzes geplant:
06.03.2021		
17.04.2021		

05.06.2021		
17.07.2021		

28.08.2021
09.10.2021

Anmeldung für die Arbeitseinsätze erfolgt über die Vereinshomepage.

SCHIESSSPORT
Auf Grund der Corona-Pandemie finden bis auf Weiteres keine Trainingsabende
oder Veranstaltungen der Abteilung statt.
Wann der Trainingsbetrieb wieder startet, wird telefonisch bzw. per Mail bekanntgegeben.

GESCHÄFTSSTELLE
Liebe Jahnerinnen, Liebe Jahner,
die Sprechzeiten der Geschäftsstelle finden aufgrund der Pandemie weiterhin
persönlich NICHT statt.
Ihr könnt aber nach wie vor Post etc. in der Marktstraße 24 (in der Poststelle bei
Ole Siegel) abgeben oder aber auch in den Briefkasten am Vereinsheim legen.
Bonushefte für die Krankenkassen könnt Ihr ebenfalls dort abgeben, wir schicken
Euch die Hefte dann abgestempelt per Post zurück.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Silke Tyburski, Geschäftsstelle

JUGEND
Der traditionelle Kinderfasching findet in 2021 leider nicht statt.
Wenn es die Regelungen zulassen, dann wollen wir eine größere Aktion im
Sommer auf dem Vater Jahn Platz veranstalten. Informationen dazu folgen.
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SPIELMANNSZUG
Die für den 15.01.2021 angesetzte Abteilungsversammlung, wird aufgrund der
Covid19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen / Maßnahmen,
Ersatzlos gestrichen.
Der 2020 gewählte Vorstand hat sich bereit erklärt, den Spielmannszug auch 2021
zu führen. Die 2021 anstehenden Ehrungen werden bei der Abteilungsversammlung 2022 nachgeholt.
Sofern es wieder möglich ist, wird unser Instrumentenwart Michael Averbeck für
das Schlagwerk eine Putz- und Flickstunde anbieten. Das bedeutet die Instrumente auseinander zu bauen, reinigen und wieder zusammenbauen, anschließend
Stimmen. Des Weiteren Sichtung der Rhythmusinstrumente.
Rückblickend auf den Dezember 2020 noch einen riesigen Dank an die Jugendwartin Franziska Christiansen und Ihre Stellvertreterin Tessa Marotz, die unsere
Jugendlichen mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk überrascht haben.
Ebenfalls ein dickes Dankeschön an den Weihnachtsausschuss des Stammzuges,
die ein wunderbares Wichteln organisiert und die Wichtelgeschenke Corona konform auf Distanz verteilt haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Gut Spiel

LEICHTATHLETIK
Für alle Leichtathletik Begeisterten gibt es unter diesem YouTube Link übungen
Dir mit dieser Anleitung von Steffen Knoblauch für euch ausfüllen könnt
Smartpphone oder Tablet Kamera auf den QR-Code
richten und Link folgen oder Link manuell eingeben:
https://bit.ly/3raPJmB

LIEBE MITGLIEDER
Euer Vorstand des Vater Jahn Peine von 1862 Corporation wünscht Euch für
das 1. Quartal 2021 alles Gute und viele sportliche Erfolge!
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