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Neubeginn nach Corona – wir starten durch! 
 

Hallo SVH`ler, 

Corona hat uns die letzten Wochen enorm beschäftigt und unser 
Vereinsleben nahezu lahmgelegt. Auf unseren Sportgeländen war es 
extrem ruhig, kein Trainingsbetrieb, kein Spielbetrieb. Einfach nichts. 
Das war schon eine extrem lange Corona-Pause. Ich hoffe viele 
haben das normale Vereinsleben etwas vermisst. 

Im Hintergrund wurde aber natürlich weiterhin gearbeitet und 
kommuniziert. Es fanden digitale Vorstands- und 
Ausschusssitzungen statt in denen wir uns ausgetauscht haben und 
auch einiges auf den Weg gebracht haben. Die verschiedenen 
Gremien waren also nicht untätig, damit es beim SVH wieder 
losgehen kann.  

Ulli Könnel, 1. Vorsitzender 
 

Jetzt ist es endlich soweit!!! Es geht wieder los!!! 
 
 
Trainingsbetrieb 
 
Wir können in einen eingeschränkten Trainingsbetrieb zurückkehren. Ab 25.05.2020 sind die 
Sportanlagen für den Trainingsbetrieb wieder geöffnet. Wir haben Hygienebeauftragte bestimmt 
und auch einen klaren Plan für die Rückkehr erarbeitet an den sich alle halten müssen. Die 
Hygienebeauftragten Jens Lenhardt und Karsten Bernhard werden alle Trainer über die 
getroffenen Maßnahmen informieren. Mit den Maßnahmen fühlen wir uns sicher für die 
nächsten Wochen. Unseren detaillierten Plan findet Ihr am Ende des Newsletters.  
 
Die Trainer kommen dann auf die einzelnen Mannschaften zu und teilen die Trainingszeiten mit. 
Selbstverständlich ist das alles freiwillig. Das fertige Jugendkonzept für die nächste Saison wird 
auch in den nächsten Tagen verteilt. 
 
Es ist extrem wichtig, dass sich auch alle daran halten. Jeder sollte mithelfen, damit wir Corona 
hinter uns lassen können. Wann wir in den kompletten Normalbetrieb zurückkehren können ist 
aktuell noch nicht absehbar. Sobald wir weitere Infos haben, werden die natürlich 
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weitergegeben. In der Zwischenzeit könnt ihr den SVH unterstützen, in dem ihr Tickets für die 
tollen "Geisterspiele" kauft:  

https://www.geisterspieltickets.de/sv-1931-hermersberg 

 
 
Sportheimbetrieb 
 
Auch unser Sportheim wird wieder öffnen. Ab Samstag, den 23.05.2020, 14.00 Uhr wird Werner 
das Sportheim wieder öffnen. An diesem Samstag kann auch Bundesliga im Sportheim geschaut 
werden. Mein Dank gilt Werner für die Bereitschaft. Natürlich werden wir uns auch da an die 
Vorgaben halten. Schon jetzt möchte ich um Verständnis für die entsprechenden Regeln bitten. 
Wir müssen uns daranhalten. Nutzt das Sportheimangebot, kommt zusammen, auch wenn uns 
das mit Maske, etc. etwas seltsam erscheint. 
 
 
Was wurde die letzten Wochen getan? 
 
Es fand ein Arbeitseinsatz rund um die beiden Sportgelände statt. Unter Einhaltung der Abstand- 
und Hygieneregeln fanden sich fast 40 Helfer ein. Das war überwältigend und hat den 
Zusammenhalt bei unserem SVH eindrucksvoll untermauert. Die Anlagen erstrahlen in einem 
wunderbaren Glanz und freuen sich darauf von unseren Sportlern wieder genutzt zu werden. 
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Wir bauen Zukunft 
 
Nach ausführlichen Gesprächen und nach Sondierung der Finanzen haben wir uns dazu 
entscheiden mit der Sanierung der Kabinen und der Erneuerung der Heizungsanlage mit 
zugehöriger Solaranlage zu beginnen. Die Decken in den Kabinen wurden bereits in Eigenleistung 
entfernt und jetzt geht es an die Sanierung. Die Aufträge an die Fachfirmen wurden vergeben 
und jetzt hoffen wir auf einen reibungslosen Ablauf.  
Im Laufe der nächsten Monate werden wir prüfen wann die Toiletten und der Saal renoviert 
werden können. Das hängt natürlich auch damit zusammen ob wir in diesem Jahr nochmals 
Einnahmen durch unsere Veranstaltungen haben werden oder nicht. 
 
Ich kann nur eins sagen: unsere Finanzabteilung ist sehr besonnen und wir werden keine 
unüberlegten Sachen machen, die wir nicht bezahlen können. Der SVH ist kerngesund. 
 

http://www.svhermersberg.de/wirbauenzukunft/ 

 

Angestellte des SVH 
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei unseren Trainern bedanken, die unsere Finanzausgaben durch Ihren 
Verzicht sehr entlastet haben. Vielen Dank dafür. 
 
Jetzt lasst uns versuchen in eine gewisse Normalität zurück zu kehren. Ich glaube fest daran, dass wir 
bei Einhaltung der Regeln auch wieder recht zeitnah in den normalen Wettkampfbetrieb kommen. 
 
Achtet weiterhin auf Euch und Eure Mitmenschen. 
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Hygienekonzept „Zurück auf den Platz“ : 
http://www.svhermersberg.de/zurueckaufdenplatz.pdf 

 

#WIRSINDSVH      #GEMEINSAMGEGENCORONA 
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