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Termine 2020 

20.06.2020    Vereinsfest   →Findet nicht statt! 
16.08.2020    Radtour 
05.-06.09.2020  Jongliernacht in Suderburg 
31.12.2020    25. Silvester Sportparty in Uelzen 
 

Alle Termine und weitere Informationen findet ihr auf www.sportjongleure.de 

Radtour 2020 

Hallo liebe Jongleure, 

wir möchten in diesem Jahr gerne wieder eine Radtour 

veranstalten. 

Sollten uns keine neuerlichen „Corona-Maßnahmen“ einen Strich 

durch die Rechnung machen, wird diese am 

Sonntag, den 16. August 2020 stattfinden. Los geht´s um 

11:00 Uhr am Feuerwehrgemeinschaftshaus in Eimke. Die Tour 

wird uns in die nähere Umgebung führen und ist gut zu schaffen. 

Bei einer sportlerfreundlichen Bratwurst wollen wir den Tag dann 

wiederum am Feuerwehrgemeinschaftshaus in Eimke ausklingen 

lassen. 

Zur Planung der Tour bitten wir um Anmeldung bis zum 

09. August 2020 unter:  

uwe.ehing@gmx.de oder RuthundDirk@hotmail.com   

Auf viele Teilnehmer freuen sich, 

Uwe Ehing, Andreas Heimann und Dirk Schröder 

https://sportjongleure.de/index.php
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Corona und die Sport Jongleure 

Liebe Mitglieder, 

die letzten Wochen, ja sogar Monate, waren für uns alle ganz Besondere. So, 

wie wir privat von der „Corona-Situation“ getroffen sind, hat es auch Auswir-

kungen auf unsere Vereinsarbeit gegeben. So konnten wir euch einige Wo-

chen leider keine Sportangebote anbieten und auch zukünftig wird dies nur 

mit Einschränkungen und Auflagen möglich sein. 

Wir sind froh, dass unser Verein durch die Veränderungen keine finanziellen 

Beeinträchtigungen hat, wir keine großen Veranstaltungen in dieser Zeit ge-

plant haben und nun langsam wieder mit den wöchentlichen Sportgruppen 

starten können. Doch dieses geht nur, wenn wir uns alle an die Vorgaben 

halten, die wir von den unterschiedlichsten Stellen erhalten. Wir bitten um 

euer Verständnis, dass nicht bereits alle Gruppen wieder gestartet sind und 

einige eventuell auch zumindest vorübergehend nicht mehr in der bisherigen 

Form fortgeführt werden könnten. Hintergrund ist, dass neben der Verord-

nung des Landes Niedersachsen zum Beispiel unterschiedliche Träger für die 

Sporthallen zuständig sind und weitere, eigene Regeln auflegen. Deshalb 

gelten zum Beispiel für die Nutzung der Turnhalle in Gerdau andere Regeln 

als für die Turnhallen in Uelzen. 

Umso mehr gilt unser Dank neben den Mitgliedern auch den Übungsleitern, 

die trotz der besonderen Herausforderungen Alternativen anbieten und dafür 

privat viel Zeit investieren (Lesen von Verordnungen, etc.).  

Ihr alle tragt dazu bei, dass unser Verein der Verein ist, der er ist! 

Vor den Sommerferien findet traditionsgemäß unser Vereinsfest statt. Diese 

Tradition werden wir in diesem Jahr brechen, da der Kern des Festes das 

gemütliche Zusammensein ist. Dieses ist in unseren Augen mit den aktuellen 

Vorgaben derzeit nicht möglich. Daher fällt das für den 20.06.2020 geplante 

Vereinsfest aus. Wir hoffen aber, das Vereinsfest vielleicht im Herbst des 

Jahres nachholen zu können. 

Zuversichtlich sind wir hingegen, dass die für den 16. August 2020 geplante 

Radtour durchgeführt werden kann und freuen uns, hier viele von euch wie-

derzusehen. 

Wir wünschen euch und euren Familien Gesundheit und eine schöne Som-

merzeit! 

Euer Vorstand 
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Kleidung im Sport Jongleure Look 

Neben den allseits bekannten schwarzen Auftrittsshirts unseres Vereins 

haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder Trainingsanzüge oder  

-jacken bestellt.  

Aufgrund einiger Nachfragen überlegen wir, erneut eine Einmalbestellung an 

einheitlicher Kleidung für die Mitglieder unseres Vereins zu tätigen. Hierzu 

möchten wir im ersten Schritt das allgemeine Interesse abfragen. 

Hinweis: Die Abfrage dient nur als Orientierung, welches Kleidungsstück und 

welche ca. Menge es werden könnte. Eine verbindliche Bestellung werden wir 

später abfragen, wenn wir weitere Informationen (Preis, Design, Material, 

etc.) haben.  

Außerdem möchten wir euch die Möglichkeit bieten, für eventuell vorhandene 

„alte“ Vereinskleidung, die nicht mehr getragen wird, einen neuen Besitzer zu 

finden. Solltet ihr bei euch Vereinskleidung liegen haben, die ihr gerne ver-

kaufen möchtet, meldet euch einfach bei der unten angegebenen Mail-

Adresse. Die Vermittlung der Kleidungsstücke erfolgt dann anschließend über 

die Homepage. 

Wenn ihr euch angesprochen fühlt, teilt bitte bis spätestens 15.07.2020 an 

vorsitz1@sportjongleure.de folgendes mit:  

Ich habe Interesse an… 

… einem Sweatshirt 

… einer Trainingsjacke 

… einer Trainingshose 

… einem kompletten Trainingsanzug 

 

Video zur Veranstaltung JONGLIEREN UND MEHR 

Das Video zur Veranstaltung JONGLIEREN UND MEHR zum 25-jährigen 

Vereinsjubiläum ist fertiggestellt. Als Datenträger wird ein USB-Stick benutzt. 

Wenn ihr lieber eine CD bevorzugt, gebt es bei der Bestellung bitte mit an. 

Wer dieses Video für 10,00 € kaufen möchte, kann es ab sofort bei Carsten 

Kostrzewa bestellen: 

Tel.: 05808/9809133 

E-Mail: Familie.Kostrzewa@t-online.de 
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Eröffnung der Sportabzeichensaison 2020 

Durch Lockerungen der Corona Regelungen ist Sport im Freien wieder mög-

lich. Dadurch können auch Sportabzeichen  abgelegt werden. Deshalb ist die 

Sportabzeichensaison 2020 der Sport Jongleure ab sofort eröffnet! 

Um nicht wertvolle Zeit mit Terminplanungen zu verschenken, wird es vorerst 

keine festen Abnahmetermine geben. Wenn ihr ein Sportabzeichen ablegen 

möchtet, dann wendet euch bitte direkt an einen Sportabzeichenprüfer um 

einen Abnahmetermin zu vereinbaren! 

Natürlich müssen auch hier die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehal-

ten werden! 

Ich wünsche allen Teilnehmern viele goldige Ergebnisse. 

Frank Fehlhaber, Sportabzeichenobmann 

Jongliergruppe in Uelzen 

Die Turnhallen der Stadt Uelzen sind nun für den Vereinssport unter Auflagen 

wieder freigegeben und auch die Sport Jongleure können wieder mit einer 

regelmäßigen Jongliergruppe in Uelzen starten. Da die Hallenzeiten neu ver-

geben wurden, üben wir ab sofort Donnerstags von 17:30 Uhr bis 

19:30 Uhr in der Sporthalle der Sternschule.  

Diese Zeiten gelten vorerst bis zu den Sommerferien. Da noch nicht alle 

Jongliergruppen wieder anfangen können, sind hier selbstverständlich alle 

Jongleure unseres Vereins willkommen! Für die Teilnahme an der Jonglier-

gruppe gelten die Hygiene-Regelungen des Vereins in der aktuellen Form. 

Bitte meldet euch zukünftig jeweils bis Mittwochabend bei Friederike für 

die Übungsgruppe an! 

Weitere wichtige Informationen zur Teilnahme an der Übungsgruppe, sind 

unter www.sportjongleure.de zu finden.  

Anmeldung oder Fragen? Meldet euch gerne bei 

friederike.kraaz@sportjongleure.de 
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