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BREMEN DOCKERS 
SAISON IM ZEICHEN 
VON CORONA

• Bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben.
• Umkleiden und Duschen nur mit 1,5 m Abstand 

nutzen, besser zuhause umziehen.
• Eigene Matte oder ein großes Handtuch mitbringen.
• Nach jeder Nutzung von Hallen-Geräten Hände des-

infizieren. Vor und nach dem Sport in geschlosse-
nen Räumen Mund-Nasen-Schutz tragen.

• Während des Sports möglichst 2 m Abstand halten.
• Für gute Durchlüftung während des Sports sorgen, 

auf jeden Fall nach jeder Trainingsgruppe.
• Hallen 15 Min. vor Ablauf der Trainingszeit ver-

lassen, um kontaktfreien Übergang zur nächsten 
Nutzergruppe zu ermöglichen.

• Kein Zusammenstehen in Gruppen vor oder nach 
dem Training.

• Bei einem Coronafall in einer Gruppe muss das An-
gebot 14 Tage ausfallen.

REGELN FÜR DIE 
HALLENNUTZUNG 
UNTER 
CORONA-AUFLAGEN
(Teilnehmerzahlen werden zum Teil begrenzt. 
Bitte fragt bei den Übungsleitungen nach.)
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HERBSTPUTZ 
IM HENSCHENBUSCH

Sa. 14.11.2020, 10 Uhr

Vereinsgelände der BTV 1877, Richard-Jürgens-Weg 40
Nachdem die Frühjahrsaktion ausfallen musste, wird es 

jetzt nötig.

WIR BRAUCHEN EURE UNTERSTÜTZUNG!

Auch hierbei gilt: „Masken auf!“ bei Situationen, 
in denen Abstand nicht möglich ist.

Liebe Mitglieder,

über den Sommer nutzten zahlreiche Gruppen die Chance, 
draußen Sport zu treiben. Spätestens nach den Herbstferien 
geht es wieder in die Hallen. Eine Herausforderung für uns 
alle. Nur wenn jede und jeder die Corona-Regeln einhält, kann 
auch der gemeinsame Sport in der Wintersaison gelingen. 
Den Übungsleitungen obliegt hier die große Aufgabe die Kon-
trolle zu behalten - macht es ihnen bitte nicht schwer. 

Derzeit verschärft sich die Lage wieder, was ggf. zu erneuten 
Einschränkungen führt. Für einige Angebote werden nun die 
Teilnehmerzahlen begrenzt.

Zum Jahresende wollen wir wieder einen regulären BTV Spie-
gel herausbringen. Schickt uns also gern eure Texte und 
Fotos bis 15.11.2020 an redaktion@btv1877.de.

Aktuelles findet ihr wie immer auf unserer Website.

Herzliche Grüße
Euer BTV Presseteam



Kraft- und Koordiationstraining der 
Selbstverteidiger im Outdoor-Dojo

Jugend-Leichtathletik bei Sprungübungen

Gymnastik gerne draußen

Die Gruppe „Crosstraining“

Eigentlich war alles bereit für die Base- und Softballsaison 
2020 bei den Bremen Dockers. Die Bälle waren bestellt, die 
Spielpläne abgestimmt und die Teams freuten sich darauf 
die Hallen zu verlassen und wieder im Fritz-Schütt-Stadion 
zu trainieren. 

Doch dann kam Corona und Mitte März muss-
ten von jetzt auf gleich alle Aktivitäten einge-
stellt werden. 

Der April, in dem eigentlich der Saisonauftakt 
zelebriert wird, kam und ging, ohne dass es 
eine Verbesserung gab. Erst Anfang Mai gab 
es die ersten Lichtblicke. Gerüchte kamen auf, 
dass Sport treiben wieder möglich ist. Nun 
musste schnell gehandelt werden. Hygienekon-
zepte wurden geschrieben, Desinfektionsmittel 
wurden geordert und Trainingspläne neu auf-
gestellt (vielen Dank hier nochmals an Mareike 
und die Geschäftsstelle für die tolle Arbeit). 

Dann konnte endlich ab 11. Mai das Training in 
Kleingruppen und mit Abstand stattfinden.
Im Laufe der Zeit kamen zwar Lockerungen hin-
zu, aber immer nur trainieren war dann irgend-
wann auch nicht mehr das Wahre, es fehlte der 
Wettkampf. 

Als die Signale aus der Politik stärker wurden, 
den Wettkampfsport in absehbarer Zeit wieder 
möglich zu machen, ging es Anfang Juli in die 
Planungsphase für eine verkürzte Corona-Sai-

son. In kurzer Zeit mussten die Spielpläne aller sechs Bremer 
Teams koordiniert werden. Plötzlich wurden wir Fachleute für 
Videokonferenzen und es war sofort zu merken, wenn jemand 
nicht die schnellste Internetverbindung hatte.

Mitte Juli dann das Okay aus der Politik! Zuerst für Nieder-
sachsen, kurz darauf auch für Bremen. Wett-
kampfsport ist wieder möglich. Erst mit max. 
30 Personen und später dann mit 50 Perso-
nen. Die Freude war groß und so stand einem 
Saisonstart im August nichts mehr im Wege.

Aber die Spiele selbst laufen anders ab. Die 
Hygieneauflagen müssen eingehalten werden. 
Zuschauer und Aktive müssen ihre Kontakt-
daten abgeben. Desinfektionsmittel für Hände 
und Ausrüstung muss bereitstehen und es 
gibt kein Abklatschen mit den anderen Teams. 
Selbst das Bier nach dem Spiel, darf in dieser 
Saison nur in kleiner Runde stattfinden.

Aber trotz aller Auflagen sind alle Dockers 
froh, dass es doch noch eine Saison 2020 gibt 
und bis Mitte Oktober wird dies auch voll aus-
gekostet, denn ab November geht es zurück 
in der Hallen. 

Bleibt zu hoffen, dass sich die Situation weiter 
entspannt und 2021 wieder eine normale Sai-
son möglich ist.

Olaf Stölting

BREMEN DOCKERS SAISON IM 
ZEICHEN VON CORONA
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