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Ostergrüße vom Vorsitzenden  

zu COVID-19-Zeiten 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des TSV, 

 

COVID-19 engt uns alle sehr stark ein. Das ist nicht schön, doch in anderen Gegenden dieser Welt 

und selbst in anderen Orten Deutschlands sind die Einschränkungen und Gefahren um ein Vielfaches 

größer als bei uns. Diese Gedanken lassen mich wieder einmal erkennen, wie gern ich hier in 

Grasleben wohne und lebe. Wenn wir auch zzt. physisch Abstand voneinander halten sollen, so 

rücken wir doch psychisch eng zusammen. Ich finde, man merkt dieses Zusammenrücken sehr stark 

in diesen Tagen. 

 

Da Ihr zzt. die Sportstätten leider nicht nutzen könnt, versucht der TSV, Euch den Sport nach Hause 

zu bringen. Wir haben erste Angebote ins Web gestellt.  

 

Das eFootball-Turnier läuft diese Tage und ruft große Begeisterung hervor. Wir informieren 

regelmäßig auf unserer Web-Seite und auf Facebook. 

 

Unsere Rückengymnastiktrainerin Byrgit hat ein Video mit Übungen für zuhause aufgenommen. Es 

kann auf unserer Web-Seite aufgerufen werden. Die Firma Nordmann-Fotografie hat uns bei der 

Erstellung des Videos sehr geholfen. Vielen Dank dafür. Damit auch diejenigen zu Zeiten von COVID-

19 rückengymnastische Übungen durchführen können, die kein Internet haben, produziert Dirk 

Nordmann das Video auf einer DVD. Man kann sich gar nicht vorstellen, wieviel Arbeit hinter solch 

einer Produktion steht. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis alles so war wie es werden sollte und 

ich finde, das Video ist sehr professionell geworden. Die DVD kann im Fotostudio Nordmann abgeholt 

werden. Sie ist kostenlos! Wir bitten aber wegen des hohen Aufwands und zur Deckung der 

Produktionskosten um eine Spende. 

 

Eine dritte Säule unseres "COVID Go Home"-Programms möchten wir am 16. April starten. Viola 

Bode von der Tanzschule Tanzträume und Übungsleiterin unserer Gymnastikgruppe 55plus wird live 

über das Internet verschiedene Kurse durchführen. Sie arbeitet gerade daran, die derzeitigen 

Probleme mit dem Videokonferenzsystem zu beheben. Daumen drücken! Hier das geplante 

Programm: 
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 montags, 9:30 Uhr, "Fit in den Tag" (Yoga-Style)  

 montags, 17:00 Uhr, "Tänzerische Gymnastik" (Haltung und Beweglichkeit) 

 dienstags,  18:30 Uhr,  "Dance Fit" (Powertanzen) 

 donnerstags, 9:30 Uhr, "Fit in den Tag" (Yoga-Style)  

 donnerstags, 17:30 Uhr, "Fit &Fun" (BauchBeinePo) 

 freitags,  9:30 Uhr, "Stretch und Relax" 

 freitags, 16:30 Uhr, "Dance Fit" (Powertanzen) 

 

Als viertes Angebot bereitet Gaby vor, Ihren Stepp-Aerobic-Kurs über das Web anzubieten. Die 

Stepp-Hocker sind bereits verteilt. Wir sind sehr gespannt. 

 

Ich finde mit diesem Programm, kann sich der TSV - können wir uns alle zusammen - sehen lassen. 

Wenn jemand Ideen für weitere Aktionen hat, melde dich bitte gern bei mir. Bitte helft alle, die Infos 

breit zu verteilen - auch an diejenigen, die keine eMail, kein WhatsApp oder Facebook haben. 

Vielleicht die Infos einfach ausdrucken und denjenigen in den Briefkasten werfen. Herzlichen Dank an 

Alle, die mithelfen, den TSV während der schwierigen Phase in Bewegung zu halten.  

 

Derart lange Schreiben zu verfassen, sind sonst nicht meine Art. Aber solch tiefenentspannte 

Menschen, wie wir es alle zzt. sind, haben Zeit und Muße und ich glaube auch das Interesse an den 

Informationen. 

 

Ich wünsche ein fröhliches Osterfest. Bleibt gesund und munter! 

 

 

 

 

Dr. Dirk Jaeger 

Vorsitzender TSV Grasleben 

 


