
So können die Kinder und Jugendlichen sportspezifisch 
und auch allgemein etwas für die körperliche Fitness 
tun. Wir halten alle auf dem Laufenden, was perspek-
tivisch irgendwann wieder möglich ist.
Der Judoverband hat jetzt einen groben Zeitplan raus-
gegeben, wie der Einstieg in die Wettkampfsaison von-
stattengehen soll sowie Termine für Wettkämpfe, die 
dann im 2. Halbjahr stattfinden sollen, bekanntgegeben. 
Ob das terminlich eingehalten werden kann oder ob 
es wieder Verschiebungen gibt, ist dann eine andere 
Frage. Aber so ist zumindest eine Perspektive für die 
Kinder gegeben. 

Was werdet ihr mit dem Geld anfangen?
Gerade in diesem Jahr ist das eine schwierige Frage. 
Es ist schwer planbar, was noch möglich sein wird. 
Wie gesagt, es gibt Pläne für einen Wiedereinstieg. Die 

Volleyballer, Judoka, Tänzer und Hockeyspieler werden 
im 2. Halbjahr ihre Wettkämpfe haben und dort kommen 
dann immense Kosten auf einen zu. Kosten wie Start-
gebühr, Fahrgelder, Materialkosten und vieles mehr.
Was sind eure sportlichen Highlights oder Ziele 
für dieses Jahr?
Die Volleyball-Damen wollen in den Ligabetrieb ein-
steigen. Die Ferien- und Freizeitmaßnahmen, die wir 
jedes Jahr durchführen und traditionell an der Tagesord-
nung sind, sind auch für dieses Jahr geplant. Inwiefern 
diese durchsetzbar sind oder mit welchen Einschrän-
kungen, müssen wir dann relativ kurzfristig sehen und 
natürlich auch Plan A, B und C in der Tasche haben.  
Unser Sommercamp hat in der Regel um die 200 Teil-
nehmer. Letztes Jahr waren es durch die Maßnahmen 
nur 150. Wie es stattfinden wird, müssen wir dann noch 
sehen, aber durchführen, wollen wir es auf jeden Fall.

Beste Mannschaft: Volleyball-Herren des SKV -
Wir haben mit dem Trainer gesprochen

Wie lief es mit dem Sport im letzten Jahr? Unter 
Coronabedingungen war ja doch das ein oder an-
dere möglich.
Wir durften noch trainieren. Darüber waren wir auch 
sehr froh. Natürlich unter anderen Bedingungen als 
wir es kennen. Von daher ist es für uns jetzt eine ganz 
besondere Freude, um uns auch in diesen schweren

Zeiten an die sehr tolle Saison 19/20 zu erinnern und
diese tolle Auszeichnung zu bekommen. Das freut uns 
wirklich sehr.
Welche sportlichen Ziele sind jetzt als nächstes
anvisiert?
Wir hatten in dieser Saison zwei Spieltage im Septem-
ber und im Oktober und sind auch in drei aus vier Spie-
len gut gestartet. Als Aufsteiger ist der Klassenerhalt 
unser Ziel. Es gibt noch keine endgültige Maßgabe, 
aber wir vermuten, dass die Saison nicht mehr fort-
geführt wird. Wir hoffen natürlich, dass im September 
neu angefangen werden kann und dann geht es mit 
dem gleichen Saisonziel weiter: der Klassenerhalt in 
der Verbandsliga.
Wie soll das Geld eingesetzt werden?
Wir benötigen neue Spielbälle und eventuell neue 
Einspieltrikots mit denen wir uns an den Spieltagen 
einspielen können, ein neues Netz möglicherweise
und Beachmaterial benötigen wir auch. Wir beabsich-
tigen auch mal wieder ein Beachturnier in der Meck-
pomm-Serie zu starten und dafür können wir das Geld 
wirklich gut gebrauchen. 

v.l. Axel Borchwaldt, Matthias Grünthal,  
Maren Melzer, Mathias Tost

– 17 –


