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Vereinsmitteilung zur aktuellen Entwicklung wegen des „Corona-Virus“ 
Stand: 26.05.2021 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Trainer*innen und Betreuer*innen, liebe Freunde*innen und 
Partner*innen, 
 

auch wenn viele von uns am vergangenen Wochenende unser internationale Pfingstturnier, das zum 
zweiten Mal in Folge nicht ausgetragen werden konnte, vermisst haben und auch unser internationales 
Kleinfeld-Handballturnier am dritten Juni-Wochenende erneut nicht stattfinden wird, so geht es doch 
aktuell erfreulich in großen Schritten voran, was die Rückkehr zu einem normaleren Vereinsleben angeht.  
 

Seit dem vergangenen Samstag, 22. Mai gelten neue Lockerungen, da die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Steinfurt 
über die geforderte Dauer von fünf Werktagen unter 100 lag. Damit ist der kontaktfreie Sport auf Sport-
anlagen unter freiem Himmel altersunabhängig mit bis zu 20 Personen gestattet, für Gruppen mit Kindern 
bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren auch mit Kontakt, auch im sonstigen öffentlichen Raum und 
zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen.  
 

Die neuen Möglichkeiten greifen wir in unserem Verein direkt auf.  
 

Die Juniorenfußballer trainieren seit Montag wieder in vollem Umfang; alle Mannschaften mit Spielern, die 
älter als 14 Jahre sind, kontaktfrei. Am Freitag bietet die Juniorenfußballabteilung für alle Kindergartenkin-
der ein Schnuppertraining an unter dem Motto "Endlich wieder raus auf den Platz". Die Flyer sind in allen 
Ibbenbürener Kindergärten verteilt. Alle Kids und Jugendlichen sind total happy, dass es wieder losgeht! 
 

Die Seniorenfußballmannschaften steigen auch wieder ins Training ein. Am Montag wurde für die Zweite 
ein erstes Training angeboten, die Erste ist am Dienstag gestartet. Hier finden die Einheiten ohne Körper-
kontakt statt – „einfach nur Bewegung und mal wieder an den Ball treten“. Weitere Einheiten sind geplant.  
 

Einzelne Handballmannschaften werden – wie schon im vergangenen Jahr – ebenfalls im Sportzentrum Ost 
im Freien trainieren. Beginnen werden die 1. Damen und Teams der Jugendspielgemeinschaft (JSG). Die 
Herren und die 2. Damen wollen voraussichtlich im Juni das Training wieder aufnehmen. Mit dem HCI-Vor-
stand wurde vereinbart, dass auch die Seniorenmannschaften des HCI dort trainieren werden.  
 
 

Es zeichnet sich aktuell ab, dass mit dem Unterschreiten des 7-Tage-Inzidenzwertes von 50 an ebenfalls 
fünf aufeinanderfolgenden Werktagen schon in Kürze die nächsten Lockerungen in Kraft treten können.  
 
Dann wäre Kontaktsport und kontaktfreier Sport ohne Personen- und Altersbegrenzung unter freiem 
Himmel erlaubt; in Innenräumen mit bestätigtem Schnell- oder Selbsttest und sichergestellter Rückverfolg-
barkeit. Hierzu hat der Handballvorstand bereits ein Hygienekonzept erarbeitet und der Stadt Ibbenbüren 
vorgelegt, sodass eine Umsetzung bei eintretenden Lockerungen zügig möglich sein sollte. 
 

Sobald es die Bestimmungen und das Wetter zulassen, werden wir außerdem am Vereinsheim die Außen-
gastronomie öffnen und euch die Möglichkeit bieten, nach dem Training am Wochenende beispielsweise 
ein Pils und eine Bratwurst zu genießen und andere ISVer zu treffen. 
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Unsere Mitgliederversammlung planen wir im August in Präsenzform im Sportzentrum Ost; ebenso denken 
wir über Alternativveranstaltungen für die abgesagten Großturniere nach.  
 
 

Wir verfolgen die Entwicklungen und sich bietenden Möglichkeiten an jedem Tag und wägen ab, was mög-
lich und vertretbar ist.  
 

Es wird weiterhin unser Maßstab sein, dass die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, Zuschauer, 
Funktionäre und Mitglieder auch für uns an allerhöchster Stelle steht und wir bemüht bleiben, alle Ent-
scheidungen richtig zu treffen. Dabei können wir aber die große Eigenverantwortung eines jeden für sich 
und seine Angehörigen nicht ersetzen.  
 

Liebe ISVer und Freunde*innen – danke einmal mehr für den Zusammenhalt, die Unterstützung und die 
Treue in diesen schwierigen Zeiten. Bitte bleibt / bleiben Sie gesund! 
 
 
Ibbenbüren, 26.05.2021 
 
 
gez. Volker Schwabe 
-Vorsitzender- 
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