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DANKE!!
Heute ist mal Zeit "Danke" zu sagen.
Unter der Maßgabe der Hygieneregeln des BBV, fand am vergangenen Samstag der zweite Start
der Jugendliga statt.
Nach den neuen Vorgaben des LSB mussten unsere Kids nun die ganze Zeit Maske tragen (außer
zum Werfen selber) und sich natürlich an die Abstandsvorgaben halten.
Aber auch für die Trainer*innen, Betreuer*innen und Eltern mussten wir mit der 2G+ Regelung (2G
+ Test) besondere Anforderungen stellen.
Leider waren die versendeten Informationen darüber, nicht an alle Beteiligten weitergeleitet worden. Womit einige dann doch ohne Test da standen.
Ohne zu meckern sind alle los und haben sich in der Umgebung der Halle noch schnell testen lassen, damit sie dabei sein können.
Es gab Diskussionen, aber die haben wir gemeinsam über Sinn- und Unsinn der Regelungen geführt und nicht darüber, dass wir als BBV diese umsetzen müssen.
Die Kids haben sich super an die Maskenreglung gehalten, saßen meist brav zwischen den Würfen an ihren Tischen oder haben sich auf den freien Bahnen so verteilt, dass genügend Abstand
da war.
Nun könnte man ja denken es war ein recht trauriger Spieltag, aber NEIN. Die Kids wurden trotzdem angefeuert, man hat sich untereinander über tolle Ergebnisse freuen können und gerade die
vereinsinternen Wettbewerbe zwischen den Mannschaften wurden mit viel Spaß und Leidenschaft
ausgetragen.
Wir als Jugendwarte haben uns zusammen mit der Spielleitenden Stelle im Voraus viele Gedanken darüber gemacht, ob der Spielbetrieb unter den Hygieneregeln weitergeführt werden kann und
sich alle dran halten werden.
Wir haben uns dafür entschieden die Kids spielen zu lassen, damit sie ihren Sport weiter ausüben
und Spaß miteinander haben können. In der aktuellen Zeit haben sie schon genügend Einschränkungen.
Alle Beteiligten haben gestern bewiesen, dass diese Entscheidung richtig war!
Und dafür können wir nur DANKE sagen!!!!

Eure Jugendwarte Heiko & Jacki

