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Wir erleben alle momentan eine außergewöhnliche Zeit. Die 
Corona-Pandemie hat unser Leben völlig umgekrempelt. 
Mitte März mussten wir von einem Tag zum anderen unse-
re Sportangebote einstellen und wir durften nicht mehr ge-
meinsam trainieren. Nach mehr als zwei Monaten sind wir 
froh einen Großteil unseres Programms wieder durchführen 
zu können.

Unter zum Teil ganz neuen Bedingungen, da bisher nur ein 
Outdoorprogramm möglich ist. Unser Sportgelände im 
Henschenbusch erweist sich nun als großes Glück. Und wie 
stark ihr alle den gemeinsamen Sport vermisst habt, zeigte 
sich, sobald die ersten Stunden angeboten wurden. Ein gro-
ßes Dankeschön an dieser Stelle an Angelika und Tonia aus 
der Geschäftsstelle, die mit der Koordination eine Mammut-
aufgabe hatten und haben.

Wir hoffen, dass es bald weitere Möglichkeiten, auch in den 
Schulturnhallen geben wird, aber die Gesundheit bzw. die 
Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitssystems gehen na-
türlich vor. Daher könnte sich jederzeit wieder etwas an den 
Bedingungen für uns als Sportverein ändern.

Über unsere Internetseiten www.btv1877.de könnt ihr euch 
aktuell informieren und wir werden auch in unregelmäßigen 
Abständen Newsletter erstellen. Einen regulären BTV Spie-
gel wird es jetzt zum gewohnten Zeitpunkt nicht geben, da 
es ohne Sportbetrieb und Wettkämpfe tatsächlich nicht ge-
nug zu berichten gibt.

Herzliche Grüße und bleibt gesund!
Euer BTV Presseteam

LIEBE MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDINNEN 
UND FREUNDE DER 
BTV 1877, 

VIELEN DANK FÜR 
EUER VERSTÄNDNIS 
UND EURE TREUE 
ZU UNSEREM VEREIN!

• Bitte Abstand halten - mindestens 2 Meter
• Kein Körperkontakt (kein Händeschütteln, 

kein Abklatschen, keine Umarmung)
• Nur eigene Sportgeräte nutzen. Wenn das 

nicht möglich ist, bitte die entsprechenden 
Hygieneregeln beachten.

• In Sportkleidung zum Platz kommen. 
Umkleiden und Duschen sind gesperrt!

• Nach den sportlichen Aktivitäten unverzüg-
lich das Gelände verlassen. Abstandsregeln 
einhalten.

CORONA-REGELN
DIESE REGELN GELTEN AUF DEM 
SPORTPLATZ HENSCHENBUSCH
(und vermutlich auch in den Hallen, wenn sie wieder genutzt 
werden dürfen)
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Die Vereinsgaststätte, das »Henschenbusch-Galaxy« hat 
wieder geöffnet. Alles natürlich den Corona-Bestimmungen 
entsprechend. Für neuen Glanz am Vereinsheim sorgt das 
neu gesprayte große Graffiti. Der Spielplatz wird jetzt nach 
den Instandsetzungsarbeiten auch wieder freigegeben. 

Schaut euch das Video auf unserer 
Seite an –  viel Spaß:
https://btv1877.de/achtung/heimfit/

Eigentlich ist es eine traurige Geschichte. Unser Läufer Jean 
wollte am 26.4.2020 in Hannover einen Halbmarathon laufen. 

Wie so vieles fällt in diesen Zeiten der Lauf aus. Die angemel-
deten Läufer*innen wurden daraufhin vom Veranstalter aufge-
fordert stattdessen den #stayathome HAJ Marathon an ihrem 
Wohnort zu laufen und davon Bilder, Strecke und Zeiten im 
Internet zu posten.

Dieser Idee schlossen sich einige Läufer*innen des Lauftreffs 
der BTV 1877 an und verabredeten sich zum gemeinsamen 
Laufen am 26. April – zwischen Henschenbusch, Weserwehr 
und Werdersee oder auch anderswo. Alle starteten ungefähr 
zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten und winkten sich 
höchstens beim Laufen zu. Klare Regeln wurden im Vorfeld 
verabredet: Jede/r kann mitmachen, Spaß an der Bewegung 
bzw. am Laufen soll im Vordergrund stehen. Aber auch ein 
selbstgestecktes Ziel erreichen konnte Ansporn sein.

Dass dabei die Corona-Regeln eingehalten werden, war selbst-
verständlich.

Somit liefen wir alleine oder maximal zu zweit, und hielten 
zu anderen Personen ausreichend Abstand. Es gab einige 
schöne „Hallo“ Rufe und ein paar „Geht es dir gut“ Rufe beim 
Laufen. Besonders klasse war aber, dass auch ein paar neue 
Rekorde gelaufen wurden. Erreicht wurden persönliche Best-
zeiten und längste Distanz, sowie ein Halbmarathon, schnelle 
und normal Läufe. Insgesamt wurden deutlich mehr als 100 
Kilometer gelaufen.

Am Ende wurden die Bilder und Lauffakten per Messenger ge-
teilt und somit die Motivation für weitere Läufe deutlich erhöht 
– aber was noch mehr zählt – die Gemeinschaft gestärkt.

Viele Fitness & Gymnastik Angebote finden jetzt wieder 
statt, manche zu abweichenden Zeiten. Leichtathletik, Lau-
fen und Walken sind möglich. Der Beachvolleyballplatz wird 
gut genutzt und auch die Bogenschützen sind draußen. Die 
Baseballer und Softballerinnen trainieren wieder und hof-
fen noch auf einen Ligabetrieb. Schwierig ist die Situation 
noch für unsere Selbstverteidiger, die ja eine Kontaktsport-
art betreiben, aber auch hier sind wir zuversichtlich. 

GALAXY HAT 
WIEDER GEÖFFNET

FIT@HOME – 
VIELEN DANK 
FÜR EUREN 
EINSATZ!

GETRENNT STARTEN – 
GEMEINSAM LAUFEN 

ÜBUNGSLEITERIN MONIKA 
AHRENS MIT IHREN BBP 
TEILNEHMERINNEN GLÜCK-
LICH ÜBER DIE MÖGLICHKEIT 
WIEDER ZUSAMMEN ZU 
TRAINIEREN.
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KÜNSTLER 
SVEN BEI 
DER ARBEIT


