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Vereinsmitteilung I/2021

Heilbronn, im März 2021

Liebe RSV-Mitglieder, liebe SportlerInnen,
die ersten zwei Monate des neuen Jahres sind schon wieder Geschichte, doch leider hat uns
Corona noch immer im Griff, sodass wir uns noch etwas gedulden müssen, bis wir uns endlich
wieder in der Halle treffen und auspowern dürfen. Ich hoffe, ihr habt euch mit den
Fitnessvideos auf unserer Homepage so gut es geht fit gehalten!
Da die Inzidenz im Stadt- und Landkreis Heilbronn nun aber seit einiger Zeit <50 sind und auch
immer mehr geimpft wird, gehen wir davon aus, dass wir nun wirklich bald wieder starten, eine
Mitgliederversammlung durchführen werden und auch wieder Feste feiern können.
Sollte die Inzidenz nach den Osterferien weiterhin stabil <50 sein, werden wir voraussichtlich
wieder ab dem 12.04. (unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes) beginnen zu sporteln. Bis
dahin hoffen wir mal, dass uns der Osterhase nicht enttäuscht. Auf unserer Homepage könnt
ihr euch diesbezüglich über den aktuellen Stand informieren.
Bitte setzt euch untereinander in Verbindung, sobald die Halle freigegeben wird und wir wieder
Sport machen können, damit keiner vergessen wird.
Bis dahin, haltet euch fit und gesund!
Mit sportlichen Ostergrüßen
Andreas Fenske
1. Vorsitzender
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Willkommen im Corona Land, da wird so einiges erkannt!
Soziale Kontakte gibt’s kaum mehr, wir wünschen uns unsere Freunde her!
Mit dem Montagsport ist’s Essig, und zuhause bleiben ist ziemlich stressig,
das zuhause sein von früh bis spät nervt manche stet,
nun wissen viele auch wie Abwasch geht.
Manche sind ziemlich aggressiv, und auch ein bisschen primitiv.
Bist du früher mit Maske in die Bank gekommen, hat jeder die Hände hoch genommen.
Heute gehst du mit Maske in den Laden rein,
dann hält das gesund und soll so sein. Das ist Prima!
Die Haare brauchst du nicht mehr stutzen, Zähne musst du nicht mehr putzen.
Dreckige Ohren sieht man nicht, denn wir haben Maskenpflicht.
Trotzdem ist die Gefahr nicht gebannt, Corona herrscht immer noch im ganzem Land.
Und auch wenn es keinem gefällt, mittlerweile ist es auf der ganzen Welt.
So langsam wird‘s wieder lockerer das ist schön,
eine Impfung ist nun abzusehen.
Trotzdem muss ich euch sagen,
werden wir leichtsinnig wird es uns wieder schlimmer
plagen.
Ich bin zwar kein Streber, doch solltet ihr wissen,
dass ich den Montagsport schon sehr vermisse.
Gruss Axel
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