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Bochum, 31.10.2020

Hallo liebe Adleraner,
mit diesem Infobrief wollen wir beginnen, euch in den nächsten Wochen trotz der Schließung der
Sportstätten in Folge des „Lockdown light“ weiterhin auf dem Laufenden zu halten.
An dieser Stelle ist es müßig, über die Notwendigkeit dieser Maßnahme zu diskutieren.
Außer Frage steht sicherlich, dass es unser aller Anstrengung bedarf, die Lage so gut als möglich
unter Kontrolle zu halten, auch in Hinsicht auf die aktuelle Situation und den Beginn der
Wintermonate.
Nichts desto trotz wollen wir bereit sein, sollte es mit dem Sport in welcher Form auch immer
weitergehen. Daher setzen wir uns auch in der aktuellen Pause z.B. mit der Anpassung der bereits
bestehenden Hygienekonzepte auseinander oder diskutieren über einen Trainingsbetrieb ohne
Kabinennutzung zumindest unserer zahlreichen Jugendspieler:
Auch wenn es aktuell wichtigeres als den Amateursport geben mag, sei an dieser Stelle ein Auszug
aus der Jugendsatzung unseres DJK Vereins erlaubt, dem es trotz eines gewissen Alters sicherlich
nicht an Aktualität fehlt und der deutlich machen soll, was einen Teil unserer Vereins DNA ausmacht.
„ Aufgaben der Jugendabteilung sind unter Beachtung der Grundsätze des freiheitlichen,
demokratischen, sozialen Rechtsstaates:
b) Pflege der körperlichen Betätigung zur körperlichen Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und
Lebensfreude
c) Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Situation der Jugendlichen in der modernen
Gesellschaft und Vermittlung der Fähigkeit zur Einsicht in gesellschaftlichen Zusammenhängen.
In diesem Sinne darf ich im Namen des Vorstandes der DJK Adler Riemke versichern, dass wir alles
dafür tun werden, unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten, aber auch dem Auftrag
unserer Mitglieder, die sportliche Betätigung und das soziale und kommunikative Miteinander zu
fördern, versuchen gerecht zu werden.
Bis zur nächsten Information wünsche ich uns allen viel Gesundheit und Geduld, verbunden mit dem
Angebot, sich jederzeit bei Fragen und/oder Anregungen an den Vorstand zu wenden.
Für den Vorstand der DJK Adler Riemke,
Patrick Heße
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