--- Zuschi Express ---

Aktuelle Nachrichten vom VC Blau-Weiß Brandenburg e.V.

„Hallo ihr Volleyballverrückten!
Ich habe zwar noch kein Gesicht, möchte euch aber ein kleines
Lebenszeichen von mir schicken. In (un)regelmäßigen Abständen erhaltet
ihr von mir Neuigkeiten und Informationen zum VC Blau-Weiß
Brandenburg e.V.“

?

--- Aktuelles Vereinsgeschehen --Wie sicherlich niemandem entgangen ist, findet seit einiger Zeit kein reguläres Vereinsleben
statt. Kein Training, keine Versammlungen und auch sonst haben wir untereinander deutlich
weniger Kontakt, als wir es gewohnt sind. Speziell der Mannschaftssport muss mindestens
vorübergehend an gewisse, neue Erfordernisse angepasst werden. Wir sind mit sich stetig
verändernden Situationen konfrontiert, auf die wir versuchen uns bestmöglich einzustellen.

Ich möchte mich bei euch allen für eure Geduld bedanken. Der Sport und
auch das Beisammensein fehlt euch bestimmt genauso sehr, wie mir.
Wir arbeiten derzeit an Übergangslösungen mit der Stadt und ihren
Institutionen, wie wir das sportliche Geschehen in und um unseren
Verein bis zur regulären Wiederaufnahme, gestalten können.
Dass wir in dieser für alle herausfordernden Situation sogar einen
Mitgliederzuwachs verzeichnen können ist der helle Wahnsinn.
Herzlichen Dank an alle, die unseren Verein, gerade jetzt, als
Fördermitglied unterstützen.
Auch die letzte Saison soll nicht unerwähnt bleiben. Da der Spielbetrieb
ein abruptes Ende fand, gab es für den Vorstand und die
Verantwortlichen keine persönliche Gelegenheit mehr sich bei den vielen
Ehrenamtlichen und Engagierten unseres Vereins zu bedanken. Was ihr
geschafft und geleistet habt, ist großartig und hat uns wieder mal mehr
zu dem gemacht, was wir sind: eine tolle, vielschichtige, blau-weiße
Gemeinschaft. Ich bin dankbar und stolz zugleich, dass ihr da seid.
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--- Saison für beendet erklärt – Blick nach vorn auf die neue Spielzeit --Die letzte Saison wurde Mitte März leider für beendet erklärt. Wann und unter welchen
Bedingungen es weitergeht, ist noch nicht endgültig geregelt. Hier sind die ersten
Informationen zu unseren Mannschaften für die nächste Spielzeit.
1. Männer …
konnten das Brandenburgligaspielrecht
personalbedingt nicht wahrnehmen &
spielen künftig unter Christopher Braun
in der Landesliga
2. Männer …
verbleiben mit den übrigen Spielern der
1. Männer in der Landesliga
3. Männer …
spielen, künftig als Männer II, aber
weiterhin als „Junior/Master“-Projekt,
in der Landesklasse

Übrigens:

„In der vergangenen Saison gab es
keine finale Wertung und somit keine
offizielle Platzierung“

Zuschi meint:
„Manchmal muss man einen Schritt
zurück gehen, um in der Zukunft
gestärkt nach vorn gehen zu können.“

1. Frauen …
spielen weiterhin in der Regionalliga
Nordost
2. Frauen …
haben im letzten Jahr unter Carsten
Tessmer kein Spiel verloren & spielen
mit ihm demnächst in der Landesliga
3. Frauen …
spielen unter René Schneider künftig als
Frauen IV in der Landesklasse
4. Frauen …
treten nach dem ermöglichten Aufstieg
demnächst als Frauen III mit Franziska
Seide in der Landesliga an

In der kommenden Spielzeit haben wir
demzufolge sechs Teams im Erwachsenenbereich. Auch im Nachwuchsbereich wurde der Spielbetrieb eingestellt. Nach erreichten
Finalrunden, erspielten Medaillen und ge(vize)meisterten Qualifikationen zu Regional- und
Deutschen Meisterschaften gilt es auch hier weiter nach vorn zu schauen. Für die Planung der
kommenden Jugendsaison wird Matthias Grawe, unser Mitgliederwart, Anfang Juni die
entsprechende Abfrage zur Teilnahmebereitschaft bei den Sportler/innen vornehmen. Die
Mannschaftsmeldungen an den Verband finden dann zum 30.06.2020 statt.
„Ein besonderer Dank gilt allen Trainer/innen & Betreuer/innen: Michael,
Lars, Carsten, René, Torsten, Chris, Claudi, Gordian, Julia, Vicky, Katja,
Andreas, Bodo, André, Franzi, Tobi, Davis, Kay und Dirk.“
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--- Update zum vorläufigen Trainingsbetrieb --In den letzten Tagen haben sich Möglichkeiten zum vorübergehenden Sporttreiben für
Vereine ergeben. Unter Einhaltung von Auflagen
darf ab der kommenden Woche auf abgegrenzten
Achtung!
Sportstätten unter freiem Himmel Sport getrieben
Das Sporttreiben im öffentlichen
werden. Die geltenden Auflagen betreffen die
Raum unterliegt weiterhin den
individuelle Hygiene, den Personenabstand, die
jeweils geltenden Kontakt- und
Zugangskontrolle
zur
Trainingsstätte,
die
Personenzahlbeschränkungen.
verbindliche Anmeldung der Sportler und die
Dokumentation dessen, der Zugang zu sanitären
Einrichtungen, allgemeine Verhaltensregeln und die
Auswahl bzw. Umsetzung der Trainingsübungen durch die Trainer/innen und Sportler/innen.
„Aktuell wird noch kein Volleyballtraining gestattet sein, wie es euch vielleicht
in Erinnerung ist. Wir werden sehr wahrscheinlich zunächst mit mobilen
Netzen auf einem Rasenplatz trainieren und verschiedene Übungen anbieten,
die den Abstands- und Hygieneregeln entsprechen. Das freie Spielen oder das
Training in komplexen, offenen Situationen ist uns beispielsweise in der ersten
Zeit noch nicht erlaubt.
In erster Linie geht es uns darum euch ein allgemeines sportliches Training in
der Gruppe unter Anleitung eines Trainers zu ermöglichen. In den kommenden
Tagen werde ich einige Ideen und Möglichkeiten für die Trainer erarbeiten,
die diese dann mit euch in die Tat umsetzen können.“
Alexander Dames und Sebastian Pfeiffer erarbeiten derzeit ein Hygienekonzept, sowie einen
Katalog mit notwendigen Verhaltensregeln. Eure Trainer werden sich dann direkt an euch
wenden und euch darüber informieren wann und wo ihr gemeinsam im Freien Sport treiben
könnt. Bitte habt Verständnis dafür, dass nicht alle Gruppen gleichzeitig starten können und
es für eine Trainingsgruppe mitunter länger dauern kann, als für andere. Die Aufteilung oder
Zusammenlegung von Trainingsgruppen ist je nach Anmeldestand möglich. Die
Rahmenbedingungen sind für alle Verantwortlichen neu und vieles muss erst probiert werden,
um dann routiniert in die Praxis umgesetzt werden zu können. Es sollte auch erwähnt sein,
dass wir nur zu bestimmten Zeiten Zugang zu den Übergangssportflächen im Freien haben,
weswegen es vorübergehend zu veränderten Trainingszeiten kommen wird.
Die Teilnahme am Training ist für jeden freiwillig. Die erarbeiteten Maßnahmen
ermöglichen lediglich ein Angebot zu welchem sich jede/r nach freien Stücken
entscheiden kann, aber nicht muss.
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--- Jubiläum zweier Blau-Weiß-„Legenden“ --Wir gratulieren unseren Ehrenmitgliedern Thomas Heide und
Helmut Gust nachträglich zu ihrem 60. (Thomas) bzw. 65.
(Helmut) Geburtstag. Alles Gute an euch beide. Bleibt gesund
und mit uns sowie dem Volleyballsport verbunden.

Wer die beiden nicht kennt:
„Thomas war nach seiner aktiven Zeit als Spieler jahrelang Trainer und Sponsor des
Vereins, bevor er 2014 als 1. Vorsitzender die Neuausrichtung unseres Clubs maßgeblich
unterstützte. Helmut kümmerte sich gefühlt seit 1977 (bis 2018 Anm. d. Red.) als
Vorstandsmitglied, vordergründig als Kassenwart, um die Geschicke des Vereins.“

--- Kommende Veranstaltungen --Derzeit weiß niemand von uns genau wann der reguläre Spiel- und Turnierbetrieb wieder
verantwortungsbewusst und guten Gewissens aufgenommen werden kann. Für die mögliche
Wiederaufnahme des Tagesgeschäfts laufen bereits parallele Vorbereitungen, auch zu
Hygieneplänen und -konzepten.
06.08.- 08.08.2020 – Sommercamp für alle Kleinfeldsportler (Jg. 08 & jünger)
Es ist aktuell in der Schwebe. Kann nur sehr kurzfristig organisiert werden.
15.08.2020 – 13. Beachvolleyball-Firmencup
Die Ausrichtung wird geplant. Eine tatsächliche Durchführung bleibt noch offen.
22./23.08.20 & 29./30.08.20 – Saisonvorbereitungsturniere
Die Ausrichtung wird geplant. Eine tatsächliche Durchführung bleibt noch offen.

?

Bei allem Optimismus, sollten wir zu keinem Zeitpunkt ein
vermeidbares Risiko eingehen. Wir sind bereit geplante
Veranstaltungen, im Zweifel auch kurzfristig, abzusagen. Ich
versuche euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Bleibt gesund.
Bis bald! Zuschi Zusch!
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