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Sonder-Friesenpost
Liebe Mitglieder, liebe Abonnenten der Friesenpost, seit einigen Wochen hält uns die „Corona“-Krise 
auch als Sportverein in Atem. Wir haben das zum Anlass genommen, euch mit diesem Sonder-Newsletter 
über viele Aspekte, sei es das Dorfgemeinschaftsfest,  fit halten während der Krise und über unsere 
Vorüberlegungen für die Wiederaufnahme einzelner Trainings (unter erheblichen Restriktionen) zu 
informieren. Bis dahin: bleibt gesund! 



Das Dorfgemeinschaftsfest kann nicht stattfinden
Nach der letzten Änderung der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen mit dem Corona-
Virus sind Dorf- oder Schützenfeste oder ähnliche Veranstaltungen generell bis mindestens 31. August 2020 
untersagt worden. Davon betroffen ist auch unser Dorfgemeinschaftsfest, mit dem wir ja auch unser 115jähriges 
Jubiläum feiern wollten. Wir bedauern sehr, dass wir das Fest nicht wie geplant durchführen können. Allerdings 
haben wir natürlich Verständnis für die Verordnung, denn das allerwichtigste ist in der jetzigen Zeit doch, dass 
wir alle gesund bleiben und unseren Beitrag dazu leisten, die Pandemie einzugrenzen. Auch die 
Dorfgemeinschaftsspiele fallen damit aus. Wir haben in den vergangenen Tagen mit unseren Vertragspartnern 
(z.B. dem Festwirt) gesprochen sowie die Vertreter der Dorfgemeinschaft und auch die bereits angesprochenen 
benachbarten Sportvereine in Kenntnis gesetzt. Sobald sich abzeichnet, dass es für 2021 wieder ein 
Dorfgemeinschaftsfest geben darf, werden wir das Thema auf die Tagesordnung der Sitzungen der Dorf-
gemeinschaft setzen und euch dann zeitnah über die Ergebnisse informieren. 

Friesenpost
Ausgabe 5  - Sonderausgabe - Jahrgang 2020

Langsamer Start des Freiluft-Trainingsbetriebes
Eine Anfrage der DSU-C-Jugend liegt bereits vor, die Junioren-Leichtathleten stehen in den Startlöchern und auch 
das Bouleteam plant den Neustart. Seit dem 06. Mai ist unter strengen Auflagen der langsame Start in die 
sportlichen Aktivitäten möglich. Diese strengen Auflagen haben wir in den vergangenen Tagen zusammen 
getragen. Sie umfassen unter anderem folgende Themen: Begrenzung der Teilnehmer in den Trainingsgruppen, 
Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln, Aktivitäten nur im Freien, Belehrung und Registrierung aller 
Mitwirkenden, keine Nutzung von Umkleide- oder Toilettenräumen, keine Wettkämpfe, keine Zuschauer usw.. 
Für den Start des Trainingsbetriebes haben wir jeweils einen „Corona“-Beauftragten benannt, der die Einhaltung 
der Vorgaben sicherstellt. Bei Fragen zum Neustart der o.a. Sparten, achtet bitte auf die Infos in den jeweiligen 
Whatsapp-Gruppen oder wendet euch telefonisch an den jeweiligen Spartenleiter. 

Fit bleiben mit Pilates und Zumba daheim 
Leider können wir uns erstmal nicht in der Turnhalle treffen, um gemeinsam Sport zu machen. Die Pilatesgruppe
hat in der Vergangenheit Hausaufgaben-Blätter erhalten. Pilates-Übungen, die unser Trainer Axel eigentlich für 
Ferienzeiten zu Papier gebracht hat. Legt euch doch einfach mal eure Matte ins Wohnzimmer und turnt ein paar 
dieser Übungen. Es macht zwar nicht so viel Spaß wie in der Gruppe, aber es hält fit und die antrainierten 
Muskeln bleiben erhalten. Wer die Zettel mit den Übungen nicht mehr hat oder haben möchte, kann diese gern 
per eMail (friesenpost@mtv-friesen-bakede.de) anfordern.
Dienstagabend – 20 Uhr – Zumba-Time. Geht nicht? Geht doch! Unsere Übungsleiterin Caterina hat sich auch hier 
etwas einfallen lassen. Sie schickt dem Zumba-Team pünktlich zu Beginn der Übungseinheit eine Auswahl 
„unserer“ Songs in die Whatsapp-Gruppe. Das weckt bei allen die Erinnerungen an die Schritte und den Spaß, den 
die Zumbatänzerinnen in der Halle hatten. Michaela hat sich sogar bei ihren Zumba-Aktivitäten filmen lassen und 
auch das Video in die Gruppe gestellt. Das alles kann unsere gemeinsame Zeit nicht ersetzen, hält aber den 
Kontakt zueinander aufrecht und bekanntlich ist ja die Vorfreude die schönste Freude. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf unsere gemeinsamen Übungsabende und hoffen, dass es bald wieder losgehen kann. Bis dahin heißt es 
jedoch – Gesundheit und Sicherheit zuerst und das Beste daraus machen! 

Übungen für das Sportabzeichen 
Ob demnächst die Möglichkeit besteht, unter Einhaltung der strikten Vorgaben der Landesregierung das 
Sportabzeichen abzunehmen, befindet sich gerade bei den Spartenverantwortlichen in Prüfung. Die geplanten Mai-
Termine haben wir gestrichen und wir hoffen auf einen Start im Juni. Losgelöst davon: aufgrund der besonderen 
Umstände dieser Zeit, lockt es erstaunlich viele Menschen in Wald und Flur. Es sind mehr denn je Wanderer, Läufer 
und Fahrradfahrer unterwegs. Das könnt ihr natürlich auch als Training für das Sportabzeichen nutzen. Im Anhang 
findet ihr eine Leistungsübersicht für das Deutsche Sportabzeichen 2020. Hier machen wir euch ein paar 
Streckenvorschläge: 
20 km Fahrradfahren - Start ist an der Ecke Waldstraße/Heerstraße. Es geht nach Böbber, erste Straße rechts rein 
bis zur T-Kreuzung. Dann nach Hamelspringe, an der Turnhalle vorbei und über den Fahrradweg wieder nach Bakede
Ecke Waldstraße / Heerstraße. Diese Strecke 3x + nochmal Richtung Böbber bis zur Brücke.
3 km Laufen - Start Ecke Alter Kirchweg/Waldstraße (bei Meschede) Richtung Schwimmbad bis Schmidt & Epding
(Busch auf der linken Seite). Dann zurück zum Startpunkt und Richtung Hamelspringe am Friedhof vorbei bis zur 
Querstraße (Zum Mattenberg) in Hamelspringe. Dort umdrehen und zurück zum Startpunkt.
7,5 km Walking/Nordic Walking - die 3 km Laufstrecke 2x + nochmal Richtung Hamelspringe bis zur Bank an der 
Hecke (Grenze Hamelspringe/Bakede) und zurück zum Startpunkt.
Wenn ihr gerne Seilspringen trainieren möchtet, es aber am Springseil fehlt, dann leiht der Sportverein euch gerne 
eins aus, bitte meldet euch per Email (friesenpost@mtv-friesen-bakede.de). Videos zum Seilspringen und 
Beschreibungen aller Übungen findet ihr unter www.deutsches-sportabzeichen.de. Gemäß unseres Mottos:  
"Gemeinsam Fit bleiben - MTV "Friesen" Bakede - ein starker Verein" freuen wir uns wieder auf hoffentlich baldige 
gemeinsame Trainingszeiten mit Schweiß, Spaß und guter Laune. Ansonsten melden wir uns wieder bei euch, wenn 
die Abnahme wieder losgeht, dann auch mit weiteren Tipps, zum Beispiel zum Familienabzeichen. 
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