
Die Türen 
sinD zu – 

was jeTzT?
Der Lock Down hat 

vieles verändert. Wie 
es unseren Trainern, 

Athleten und auch den 
Eltern währenddessen 
und danch ergangen 

ist, könnt ihr in dieser 
Ausgabe lesen.
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Das Challenge- 
Fieber
Spannend und ziemlich 
lustig ging es bei den 
Leichtathleten und 
Turnern her.
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Als der Lock-Down zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie Mitte 
März jäh das gewohnte gesell-
schaftliche und wirtschaftliche 
Leben in Deutschland auf den aller-
notwendigsten Überlebensmodus 
reduzierte, musste auch der TVO 
„über Nacht“ seinen Sport- und 
Übungsbetrieb einstellen und 
seine Hallen schließen.

Wie überall in der Gesellschaft 
fügten sich unsere Mitglieder 
ohne große Reaktionen in das Un-
vermeidliche; selbst der für den 
finanziellen Fortbestand des 
Vereins unvermeidbare Beitrags-
einzug ging ohne negative Reak-
tionen über die Bühne.

Der Stopp des Sportbetriebs 
legte aber das Vereinsleben nicht
komplett lahm, sondern verla-
gerte es eher in das „Home-Office“.
So blieben alle in Kontakt und 
wurden mit allen Informationen 
versorgt. Trainer und Vorstand 
sorgten dafür, dass der TVO 
auch in dieser schwierigen Zeit 

weiterlief. Vielen herzlichen Dank 
für das als Selbstverständlichkeit 
gelebte Engagement.

Von den Dachverbänden wurden 
die Vereine regelmäßig und 
kompetent informiert, und die 
TVO-Führung tauschte sich regel-
mäßig über die aktuelle Situation 
aus; die Unterbrechung des Sport-
betriebs konnte für Renovierungs-
arbeiten genutzt werden. So 
kann man sagen, dass all die 
wenn auch schwierige Zeit doch 
effektiv genutzt wurde, um den 
TVO am Laufen zu halten.

loCk-Down
Der TVo in schwierigen Corona-zeiten

Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle:
Montag: 16:00-18:00 Uhr
 
Weitere Termine sind nach 
Vereinbarung möglich.  
 

Diese gerne via Mail an:  
info@tv-okriftel.de

aufgrund der aktuellen dynamischen 
entwicklung der Coronavirus-situation sind 

vorerst alle Veranstaltungen beim TVo abgesagt. 
wie es weitergeht und wann welche 

Veranstaltungen nachgeholt werden erfährst du 
auf unserer homepage

Hier erfährst du wann/ob die 
Termine nachgeholt werden.
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Die sportstätten sind leer, aber die sportler aktiv.
Corona mit Trainingsplänen ver-
sorgt. Teilweise wurden auch 
Videos auf Youtube reingestellt 
oder via Whats App einzelne 
Übungen versendet, die dann 
jeder daheim absolvieren konnte.

Glücklicherweise ist der Virus nur 
von Mensch zu Mensch übertrag-
bar und nicht über das Internet 
und so konnten die meisten auch 
den Kontakt zu ihren Sportlern
halten und das Training in einem
neuen Rahmen fortsetzen. Neue 
Trainingsmethoden via Zoom,
Skype oder anderen Online-
plattformen wurden getestet. 
Der Sport ging weiter. Die vielen 
Trainingsmöglichkeiten sorgten 
dafür, dass alle trotzdem fit blie-
ben. Und die Whats App Gruppen 
teilweise vor Nachrichten explo-
dierten, wenn der Trainer mal 
wieder ein richtig fieses Training 
rein gestellt hatte. Der Kontakt 
blieb aufrecht, aber war es 
dasselbe? Es ging darum nicht 
einzurosten, das hat es auf jeden 
Fall erfüllt. Im Rahmen dessen 
kann man sagen, dass der TVO 
sich durchaus auch weiterent-
wickelt hat. Denn dass Athleten 
nach Trainingsplänen trainieren, 
das gab es schon immer mal. 
Aber wer hätte gedacht, dass 
wir mal online Training anbieten 
oder unsere Trainer Videos online 
stellen? 

Auch wenn der TVO seine Halle 
schließen musste, so heißt das 
nicht, dass der TVO nicht mehr 
stattfindet. Die leere Turnhalle 
und der freie Sportplatz sind 
sicher sehr gewöhnungsbedürf-
tige Anblicke. So lange war die 
Turnhalle noch nie ungenutzt. 
Doch die leere Turnhalle heißt 
nicht, dass die Trainer und Ab-
teilungsleiter faul auf der Haut 
liegen. Die meisten Abteilungen 
haben ihre Sportler auch während 

Trotz all dem Fleiß der Trainer 
und der Motivation aller Mitglieder
kann man doch sagen: es geht 
einfach nichts über gemeinsame
Bewegung, gemeinsames 
Schwitzen, gemeinsames
jammern und sich gemein-
sam über Trainingserfolge 
zu freuen. Eine schlechte 
Internetverbindung oder eine 
langweilige Trainingseinheit alleine
im Wald sind sicher Problematiken,
mit denen alle zu kämpfen hatten, 
die aber auch alle froh sind wieder 
los zu werden. Und wie sehr ver-
missen wir es doch, uns gemein-
sam über die merkwürdigen
Übungen des Trainers zu belusti-
gen und zu sehen, dass alle den 
gleichen Muskelkater haben wie 
man selbst. Viele unbezahlbare 
Momente, die wir jetzt erst so 
richtig zu schätzen gelernt haben.
Gemeinsam bewegen! Die TVO 
Familie ist in dieser Zeit wieder 
ein Stückchen näher zusammen 
gerückt, über sich hinausgewach-
sen und hofft trotzdem, dass es 
nur eine Phase war in ihrer ge-
samten Entwicklung.

So kann man abschließend nur 
sagen: 
DANKE Corona für all diese Er-
kenntnis. DANKE, dass wir gelernt 
haben über uns hinauszuwachsen 
und DANKE, dass es hoffentlich 
bald vorbei ist!

Corona unD Der sporT
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Am 7. Mai verkündete der hess-
ische Ministerpräsident Volker 
Bouffier die weiteren Lockerungen 
der Corona-Maßnahmen. „Sport 
und Gesundheit gehören zu-
sammen. Ab dem 9. Mai kann 
Sport wieder ausgeübt werden, 
sofern er unter anderem kontaktfrei 
ausgeübt wird, ein Mindestabstand
von 1,5 Metern zwischen den 
Personen eingehalten wird, Hy-
giene und Desinfektionsmaß-
nahmen beachtet und keine Dusch- 
und Waschräume etc. genutzt 
werden.“ Obwohl diese Nachricht 
lange ersehnt wurde, kam sie 
doch recht unerwartet und es 
stellte sich die Frage, was genau 
diese Vorgaben für einen 
Verein wie den TVO heißen. 

Kann der Trainingsbetrieb wieder 
normal starten, solange der Abstand 
gewahrt wird? Wohl kaum. Alle im 
Vorstand waren sich einig, dass es 
dem TVO wichtig ist, schnell wieder 
allen ein breites Sportangebot zu 
ermöglichen, aber der Schutz 
der Gesundheit natürlich die 
höchste Priorität hat. 

Die doch recht vagen Vorgaben 
des Landes Hessens waren dabei 
nur bedingt hilfreich und schnell 
war klar, dass auch der TVO ein 
Corona-Konzept braucht, damit 

ein sicherer Wiedereinstieg in den 
Sportbetrieb erfolgen kann.

Für den TVO liegt hierbei eine 
besondere Herausforderung in der 
Nutzung der unterschiedlichen 
Sportstätten. Während sich der 
TVO in der eigenen Halle an die 
Vorgaben des Landes Hessens 
halten muss, gehören die Halle 
der Grundschule und der Sport-
platz dem Main-Taunus-Kreis, 
weswegen sich hier an dessen 
Regularien orientiert werden muss. 
Zusätzlich gibt es auch noch die 
Lauftreffs, die im öffentlichen Raum 
stattfinden und daher noch mal 
anderen Regeln unterliegen. 

Um all das koordinieren zu können
wurde Manuel Odey, der auf-
grund seiner Tätigkeit im Fachbe-
reich Sport an der Goethe-Univer-
sität Frankfurt sehr gut über die 
aktuellen Anforderungen an den 
Sportbetrieb informiert ist, zum 
Corona-Beauftragten ernannt.
Zusammen mit Yanneck Schotte 
erarbeitete er ein erstes Konzept 
für die Leichtathleten. Hierbei er-
wies sich die Nutzung der unter-
schiedlichen Sportstätten als vor-
teilhaft, da der Main-Taunus-Kreis 
teilweise sehr konkrete Vorgaben 
gemacht hat, an denen man sich 
bei der Erstellung des Konzeptes 

gut orientieren konnte. Auch die 
Hilfestellungen einzelner Ver-
bände wie dem Hessischen 
Leichtathletik Verband und dem 
Deutschen Turner Bund erwiesen 
sich hierbei als äußerst nützlich.

Das Konzept wurde anschließend 
allen Abteilungsleitern vorgestellt
und ausgiebig diskutiert. Schnell 
wurde klar, dass Teile davon sehr 
gut für den ganzen Verein genutzt 
werden können, aber natürlich für 
jede Abteilung, bzw. für einzel-
nen Übungsgruppen, eigene Kon-
zepte erstellt werden müssen, um 
den individuellen Anforderungen 
der Gruppen gerecht zu werden. 

Daher arbeiten nun die Abteilungs- 
und Übungsleiter mit Hochdruck 
an der Erstellung ihrer Konzepte, 
damit ihre Übungsgruppen wieder 
starten können.

Auch wenn es noch dauern wird, 
bis alles wieder in gewohnten 
Bahnen läuft, freut sich der TVO, 
dass es mit vorsichtigen 
Schritten wieder losgehen kann.

Der sTarTsChuss 
isT geFallen 
wir dürfen uns wieder gemeinsam bewegen.
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Hallo Nina, du als Leicht-
athletin bist ja ganz anders 
betroffen als beispielsweise 
unser Vorstand. Wie geht es 
dir denn?

Nina: Mittlerweile geht es mir        
       sehr gut. Anfangs 

waren die ganzen 
Corona-Einschrän-

kungen ziemlich 
schlimm für 

mich. Kein 

Training, keine Freunde, keine 
sozialen Kontakte... Einfach alles 
anders. Von heute auf morgen 
wurde einem quasi alles, was 
„Spaß“ macht, genommen.

Es hat einem quasi den Boden 
unter den Füßen weggezogen. 
Wie sehr hat Corona dich denn 
bisher eingeschränkt?

Nina: EXTREM. Kein Training war 
wirklich mit das Schlimmste für 
mich. Alleine im Wald zu trainieren 
war super langweilig und einfach 
nur eine Art von Schadenbegren-
zung. Die Richtlinien waren teil-
weise echt schwer zu akzeptieren.

Das glaube ich dir. Aber hat 
Corona denn was für dich 
verändert?

Nina: Ja, auf jeden Fall. Man hatte 
auf einmal Zeit für Dinge, die man 
vorher vor sich her geschoben 

hat. Durch den ganzen Schul-
stress und das viele Training hatte 
ich extrem wenig Freizeit und 
musste dann erstmal „lernen“ 
mit der Zeit umzugehen. Auch 
habe ich die Dinge, die vorher so 
„normal“ waren, wie in die Schule 
gehen, auf Tartan trainieren oder 
Freunde zu treffen, viel mehr zu 
schätzen gelernt.

Sogesehen hatte Corona also 
auch sein Gutes. Gibt es denn 
etwas, worauf du dich am 
meisten freust?

Nina: Endlich wieder mit meiner 
Trainingsgruppe und meinem 
Trainer auf der Bahn zu stehen. 
Und dann auch wieder mehrere 
Freunde zu treffen, ins Kino zu 
gehen, im Freibad zu liegen und 
gemeinsam Unternehmungen zu 
planen. Einfach die wiedergewon-
nene „Freiheit“ zu genießen.

Conny TriFFT …

… nina
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Endlich, es kann wieder losgehen!
Das Gefühl, etwas zu vermissen, kennt wohl 
jeder Sportler. Umso toller war es, als erster 
Kurs des TVO`s wieder starten zu können.

Am 16. Mai war es für die Teilnehmerinnen 
von Gesellschaftstanz meets Line (kurz: 
LineDance) und die Paare  von TVO Let‘s 
dance soweit.

Natürlich hat sich einiges geändert. Statt 
vor der Tür fröhlich zu schnattern, standen 
alle ordentlich auf Abstand. Alle maskiert, 
aber wir haben uns wiedererkannt und das 
Lächeln in den Augen war deutlich zu sehen. 
(Geschnattert wurde übrigens auch!).
Hände desinfizieren, Schuhe in die Hand 
und auf Socken ging es zur zugeteilten 
und abgegrenzten „eigenen“ Tanzfläche.

Dort hatte die Trainerin liebevoll Sitz-
möglichkeiten bereitgestellt, denn die 
Umkleidekabinen können nicht genutzt 
werden. Trotz allem haben alle ihre Tänze 
sehr genossen.

Nach dem Tanzen läuft alles rückwärts ab. 
Schuhe, Sachen greifen, Maske auf und 
Hände desinfizieren und den Saal verlassen.
Alle Tänzerinnen und Tänzer haben sich 
vorbildlich verhalten. Die glücklichen 
Gesichter zeigen, dass Tanzen der Seele 
gut tut.

Gutes Lüften, Desinfizieren aller Kontakt-
flächen und die Halle steht für die nächste 
Gruppe coronasicher zur Verfügung.

Die Füsse haben 
niChTs VerlernT
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Trainingspläne, kleine Workouts, 
YouTube Videos, all das kann und 
musste man alleine machen. 
Aber wo ist der Spaß dabei?  
 
Krafttrainingsübungen mit Klo-
rollen oder diverse „Challenges“ 
mit Klopapier haben sicher viele 
gesehen und so erkrankte auch 
der TVO am „Challengefieber“. 
Die ersten Infizierten waren 
unsere Turnerinnen.

Jede Woche gab es eine Challenge,
die natürlich meistens mit Beweg-
lichkeit oder Kraft zu tun hatte. 
Sich im Handstand anziehen 
oder schminken, an „Outdoor-
Stangen“ turnen oder im Tür-
rahmen kopfüber hängen sind nur 
ein paar der Aufgaben, die die
Mädels in drei Teams meisterten.

Dank Instagram wurden schon 
bald auch andere Abteilungen 
auf diese Challenges aufmerk-
sam und das Fieber verbreite-
te sich. (Wie die Challenges bei 
den Turnerinnen ausgegangen 
sind, wer gewonnen hat und all 
die lustigen Videos/Fotos gibt es 
bald auf der TVO-Hompepage zu 
begutachten.)

Warum also nicht Abteilungsüber-
greifend gegeneinander antre-
ten... Und so wurde der „Match-
Mai“ ins Leben gerufen. Turner 
gegen Leichtathleten hieß es 
hier. Die Initiatoren Manuel und 
Julia ließen sich 5 Challenges 
einfallen, die sowohl leichtath-
letische Fähigkeiten als auch 
turnerisches Können beinhalte-
ten. Aber auch Geschick und 

Kreativität war gefragt. Passend 
zum Thema Corona beinhalteten
alle Challenges Klorollen. Wer 
hier also vorher nicht geham-
stert hatte, musste wohl noch-
mal einkaufen gehen.

Direkt bei der 1. Challenge: 
Über Klorollen springen wurde 
deutlich, dass die Athleten doch 
kreativer waren, als gedacht. 
So war die Vorgabe, mit beiden 
Füßen abspringen und auf beiden 
Beinen wieder landen, zwar klar 
definiert, aber nicht was dazwi-
schen passiert. So machte eine 
Turnerin eine Flugrolle über den 
Klopapierstapel. 

Was macht man jetzt? Ganz klar, 
das gibt einen Kreativpunkt. Der 
Versuch gilt, aber nur das eine 
Mal. An Kreativität hat es selten 
gemangelt. Und jeder erwartete 
voller Spannung, was wohl die 
nächste Challenge zu bieten hat. 

Mit dabei waren: Anspreitzen 
über Klopapierrollen, Klopapier-
rollen balancieren, eine Klorolle 
im Handstand malen und eine 
Klorolle nach einem Purzelbaum 
fangen waren die Aufgaben, die 
es zu bewältigen galt. 

Wie sich die einzelnen dabei 
geschlagen haben und wer 
am Ende gewonnen hat, 
werdet ihr in Kürze auf unse-
rer Homepage erfahren. Eins 
kann man schonmal vorneweg 
nehmen, es ist bis zum Ende 
spannend geblieben!

Der TVo im

ChallengeFieber

18
 k

lo
ro

ll
en

18
 k

lo
ro

ll
en

10
 k

lo
ro

ll
en

Vs.



7

sich einig, dass gemeinsamer 
Sport nicht wie gewohnt stattfin-
den kann.

Um die Teilnehmer in dieser für 
uns alle neuen Situation zu unter-
stützen, wurden fleißig Übungs-
pläne geschrieben, Videos ge-
dreht und auf unterschiedlichen 
Plattformen zur Verfügung gestellt. 
Das positive Feedback der Teil-
nehmer, die diversen Anrufe und 
Nachrichten waren dabei ein gro-
ßer Ansporn. Parallel dazu nahm 
die Arbeitsbelastung in meinem 
Hauptberuf jedoch extrem zu:
6-Tage-Woche, Wechsel aus 
Präsenzdiensten und Homeoffice, 
Arbeiten in Schutzausstattung, 
Überstunden....

Glücklicherweise geht es seit 
einiger Zeit in kleinen Schritten 
wieder aufwärts. Der gesamte 
Vorstand und alle Trainer arbeiten 
mit Hochdruck daran, den Trai-
ningsbetrieb wieder zu starten. 
Dabei werden wir uns alle an 
neue Vorgaben und Abläufe ge-
wöhnen müssen. Trotz aller Ein-
schränkungen kann ich es kaum 
erwarten, am Ende einer Trainings-
stunde in verschwitzte, aber 
glückliche Gesichter zu schauen.

(Gesundheitssport – 
Mathias Schwenn)

Kind
Ich persönlich vermisse den 
Sport sehr und freue mich sehr, 
dass es bald (wenn auch einge
schränkt) wieder losgeht. Ich ver-
misse meine Gruppe, die sport-
liche Aktivität und natürlich ein 
ganz normales Leben. Es kam 
ziemlich plötzlich, als auf einmal 
die Schule und alle Hobbies (alles, 
was das ganz normale Leben so 
ausmacht) wegen der Corona 
Pandemie ausfiel. Ich war ziem-
lich geschockt und hätte nie 
gedacht, dass es so lange dauert. 
Zwischendurch war es furchtbar 
langweilig. Ich freue mich, dass 
es wieder losgeht und ich meine 
Gruppe wiedersehe.

(Flora Roos)

Eltern 

Das Leben steht plötzlich Kopf.
Als am 13.03.20 bekannt wurde, 
dass ab Montag die Schulpflicht 
ausgesetzt wurde, fanden unsere 
Mädels das zunächst toll. Keine 
Schule, keine Verpflichtungen. 
Aber schon nach kurzer Zeit kam 
das böse Erwachen. Es wird von 
Tag zu Tag schwieriger die 
Kinder zu motivieren. Man weiß 
ja selbst nicht, wie es weiter geht 
und was als nächstes kommt. 
Für uns als Eltern ist das ein 
schwieriger Akt zwischen Büro, 
Homeoffice, Homeschooling 
und ausreichender Bewegung/
Abwechslung. Wir gehen fast 
täglich Joggen, die Mädels 
fahren Fahrrad oder Inliner 
nebenher. Das Trampolin und die 
Turnmatte sind zu Hause auch im 
Dauereinsatz. Dass ersetzt aber 
in keiner Weise das gewohnte 
Training. Wir hoffen sehr, dass 
nun bald das Training wieder 
startet, wenn auch unter anderen 
Umständen.

(Familie Mordan)

Sportler
Um uns Sportlern die langweilige 
Corona Zeit zu überbrücken, haben 
sich einige unserer Trainer etwas 
ganz besonderes ausgedacht...

Pia hat aus ihrem „Wohnzimmer“ 
eine Sportstätte gemacht und auf 
Youtube einige Videos bereitge-
stellt, um den sporthungrigen 
auch während der Schließung der
Sporthalle ein Wirbelsäulentraining 
zu ermöglichen.

Melanie „Mel“ stellte ebenfalls 
einige Videos bei Youtube ein, 
in denen nicht nur die Teilnehmer 
des Zumba-Kurses daheim ab-
zumben konnten. Ebenfalls hat sie 
einige Live Zumba Stunden bei 
Instagram gemacht, obwohl sie 
„sehr schwanger“ ist.

Bea unsere Yoga-Übungsleiterin 
hat ebenfalls einige Videos aus 
ihrem Zuhause bereitgestellt, 
damit auch die Yoga-Teilnehmer 
auf ihre Kosten kamen.

Anna, die 3K-Fit Trainerin, hat 
sich jede Woche die Mühe gemacht 
und ein 60-90 Minuten Pro-
gramm per WhatsApp an die 
Gruppe geschickt – so konnte auch 
da jeder seine Pfunde abtrainieren.

So kann man sagen, dass jeder 
auf seine Kosten kam und niemand 
musste auf Sport verzichten.  
Der TVO hat schon tolle Trainer!

(TVObegeisterte – 
Petra Lakomy)

Trainer
Immer wieder montags....

Seit über 15 Jahren ist die Wirbel-
säulengymnastik mit zuerst zwei, 
später drei, Trainingsgruppen ein 
fester Bestandteil meines Lebens. 
Unterbrochen werden die Kurse 
lediglich durch die Schulferien. 
Einige der Teilnehmer sind seit 
den ersten Stunden dabei. Man 
schwitzt gemeinsam, hat Muskel-
kater, spürt die Fortschritte und 
lacht zusammen. Dadurch sind 
inzwischen Freundschaften, 
auch zwischen den Teilnehmern, 
entstanden.

Und plötzlich ist alles anders.
Die gesamte Situation rund um 
Corona hat unser aller Leben 
verändert. Zu Beginn war das 
Ausmaß überhaupt nicht absehbar 
und ich ging lediglich von einer 
kurzen Unterbrechung des All-
tages aus - China ist weit weg. 
Durch meine Arbeit im medizini-
schen Bereich wurde ich jedoch 
frühzeitig mit dem vollen Außmaß 
der Pandemie konfrontiert. Schnell 
wurde mir klar, dass ich als Trainer 
aber auch der gesamte Verein 
gegenüber unseren Sportlern eine 
besondere Verantwortung habe. 
Besonders in meiner Abteilung, 
dem Gesundheitssport, sind viele 
Teilnehmer der Risikogruppe 
für Covid-19 zuzurechnen. Alle 
Trainerinnen der Abteilung waren 

und wie erging es

euCh?
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Hände richtig waschen:
1.

1. Hände nass machen.
2. Seife benutzen.
3. Hände gut einseifen.
4. Seife abspülen.
5. Hände abtrocknen.
6. FERTIG!

Fingerkuppen und 
Zwischenräume nicht 
vergessen!

2.

3.

4.
5.

6.

2. Seife benutzen.
3. Hände gut einseifen.
4. Seife abspülen.
5. Hände abtrocknen.

min. 
20 sec.


