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Lockerungen der Corona-Beschränkungen - Was ändert sich
im SVD?
Das Land Hessen hat Lockerungen der Beschränkungen in der aktuellen CoronaSchutzverordnung vorgenommen. Dies wirkt sich in Teilbereichen auch auf die sportlichen
Aktivitäten im SVD aus, allerdings zunächst nur in sehr begrenztem Umfang.
Sportplätze im Haag
Diese bleiben wegen der aktuellen Witterung und den noch zum Teil frostigen Böden zunächst
weiterhin geschlossen. Vor einer Nutzung müssen zudem noch Vorbereitungsarbeiten durch die
Platzwarte durchgeführt werden. Sobald eine Freigabe erfolgen kann, werden wir den nutzenden
JFV informieren. Für Jugendliche über 14 Jahre und Erwachsene ist eine Nutzung weiterhin
untersagt. Auch den anderen Abteilungen stehen nach der Öffnung die Rasenplätze wieder zur
Nutzung für Jugendliche einschließlich 14 Jahren zur Verfügung.
Tennisanlage
Für die Traglufthalle ändert sich zunächst nicht viel. Erwachsene und Jugendliche können
weiterhin Einzelpartien spielen, für Doppelpartien ist die Halle weiterhin nicht nutzbar. Training mit
bis zu 4 Kindern bis 14 Jahren mit einem Trainer ist möglich, sofern alle Teilnehmer aus maximal
zwei Haushalten stammen. Die Außenplätze sind wegen der aktuellen Witterung zur Zeit noch
nicht nutzbar. Sollte sich dies ändern, werden wir über die Verwaltung der Tennisabteilung
entsprechend informieren. Die Einzelheiten werden dann mit der Tennisschule abgestimmt.
Basketball
Die Jugendleitung und Trainer*innen der Abteilung informieren die Spieler*innen über
Trainingszeiten auf dem Freiplatz der Weibelfeldschule
Minigolfanlage
Die Georg-Metzger-Minigolfanlage bleibt wie in den Vorjahren bis mindestens Ende März
geschlossen. Sofern es die behördlichen Vorgaben zulassen, werden wir uns um eine Öffnung im
Laufe des Aprils bemühen. Die genauen Abläufe werden dann zu gegebener Zeit noch abgestimmt
und kommuniziert.
Wirtshaus im Haag
Auch hier bleibt es aktuell bei "Zoran´s Drive In", telefonisch bestellen und abholen. Wir hoffen
inständig auf eine Öffnung der Außengastronomie Ende März. Durch die Einrichtung von
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wetterfesten Planen und Heizgeräten, sind wir auch auf eine kühlere Witterung gut vorbereitet.
Christoph Knittel
1.Vereinsvorsitzender
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