Vorstands- und Trainersitzung am
07.08.2020 von 20:00 bis 21:30 Uhr.
Teilnehmer
Vorstand:

Karla Braun
Andreas Mergel

Weitere
Teilnehmer

Jennifer Kuchenbecker (U12/Kinderturnen)
Julia Leubner (U14/U16)
Nils Kampmann (U14/U16)
Wolfgang Neubauer (Damen 3)
Corinna Steuckmann (Damen 1)

Nachrichtlich: Anne Hennig
Emese Kocsis
Julia Rienhoff

Sperrung der Sporthalle der Schillerschule
1. Ersatz-Trainingsplan
Am Donnerstagmorgen erreicht uns eine Mail vom SportService der Stadt Unna,
dass die SH der Schillerschule bis auf weiteres gesperrt ist.
„(…) bei einer Begehung der Sporthalle der Schillerschule sind Schäden an der
Dachkonstruktion aufgefallen, deren Ausmaß eine nähergehende Begutachtung erfordern. Der sichere Betrieb der Sporthalle kann bis zur Klärung, ob und
inwieweit Dach oder Dachteile absturzgefährdet sind, nicht gewährleistet werden.
Die Nutzung der Halle ist daher bis auf weiteres untersagt. (…)“
Nach telefonsicher Rücksprache mit Herrn Kampmann war klar, dass keinerlei Aussage über die Dauer der Sperrung getroffen werden kann. Es kann sich von zwei
Wochen bis mehrere Monate hinziehen. Darüber hinaus wurde uns von Herrn
Kampmann in Aussicht gestellt, dass wir von montags bis freitags von 16-22 Uhr
über die Hallenzeiten der Sonnenschule verfügen können.
Daraufhin haben wir für Freitagabend, 07.08.2020 kurzfristig eine Vorstandssitzung zusammen mit den Trainern der betroffenen Teams einberufen.
Ziel der Sitzung war eine gerechte Verteilung der Hallenzeiten. Dafür wurde folgende Maßstäbe angelegt:

• Für Teams, die bisher keine Trainingseinheit (TE) in der Sonnenschule hatte, soll
nach Möglichkeit 1 Zeitfenster wie in Schillerschule belegt werden können.
• Jedes Teams bekommt nach Möglichkeit 1 Trainingstag wie bisher.
• Jugend-Teams trainieren eher früher, Seniorenteams aufsteigend nach Alter
der Spielerinnen später.
• Bisherige Trainingszeiten von Teams in der Sonnenschule sollen nach Möglichkeit beibehalten werden.
• Wenn alle Teams ihre bisherige Anzahl an TE haben, kann die 1. Damenmannschaft sich aus den noch freien TE eine dritte Zeit bekommen.
Aufgrund dieser Prämissen plus die zeitliche Verfügbarkeit der Trainer haben wir
folgenden Ersatz-Trainingsplan erarbeitet.
Darüber hinaus haben wir von der Abteilung Volleyball des Königsborner SV (KSV)
aufgrund der sehr engen, freundschaftlichen Beziehungen ein Angebot erhalten.
Der KSV legt die Trainingseinheiten zweier Teams zusammen, schafft so eine freie
Hallenzeit und überlässt dem EVC Massen (U20m-Jugendmannschaft) diese Trainingseinheit in der Hansahalle, Parkstraße in Unna-Königsborn.

In dem Ersatz-Trainingsplan behalten die Teams Montags-Hobby, Fitness-Gruppe
sowie Donnerstags-Hobby ihre Trainingseinheiten unverändert.
Andi stellt den Antrag beim SportServiceUnna auf Genehmigung der Trainingszeiten.
Der Ersatz-Trainingsplan gilt ab Dienstag, 11.08.2020.
2. Verlegung von Heimspielen
Der SportServiceUnna hat uns für alle Heimspiele die Sonnenschule zur Verfügung
gestellt.
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Spiele der 1. Damenmannschaft aufgrund der
vorgeschriebenen Hallengröße offiziell nicht in die Sonnenschule ausweichen können. Hier können wir nach Rücksprache mit der HSG Unna einzig in die Sporthalle
des EBG ausweichen. Hat die HSG Unna an unserem Spieltag selbst Spiele, können
wir keine andere Halle durch den SportServiceUnna zugewiesen bekommen.
Wir werden also wie folgt verfahren:
1. Wir planen erst einmal nur mit einer Verlegung der Heimspiele bis zum
01.11.2020.
2. In diesem Zeitraum hat die 1. Damenmannschaft 2 Heimspiele. Nach telefonischer Rücksprache mit der HSG Unna ist der 03.10.2020 definitiv nicht frei, da
an diesem Tag die Handball-Saison beginnt und die Halle des EBG von morgens
bis abends benötigt wird. Hier müssten wir dann in die Sonnenschule ausweichen. Für den 12.09.2020 können Sie noch keine Aussage treffen.
Ich werde bei der Staffelleitung eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Dies
wird aber immer zeitnah geschehen, da wir nicht wissen, wie lange wir die SH
der Schillerschule nicht nutzen können.
3. Alle anderen Heimspiele werden ohne eine Prüfung der Verfügbarkeit der EBGHalle in die Sporthalle der Sonnenschule verlegt. Dies sind:
• Herren am 05.09.2020 und am 26.09.2020
• U20w am 04.10.2020
Bei den vorgenannten Spielen ändert sich weder Datum noch Uhrzeit, lediglich
die Spielhalle wird geändert. Bitte an die Mannschaftsverantwortlichen: die
Heimspieltermine selbst in Abstimmung mit den Staffelleitungen und der gegnerischen Mannschaften verlegen.
Sollte die Hallensperrung länger als bis zum 01.11.2020 dauern, müssen wir „puzzeln“, da wir Heimspieltage mit bis zu drei Teams des EVC haben. Hier kann es dann
zu zeitlichen Verschiebungen kommen. So weit sind aber noch nicht.

3. Aufgaben im Zusammenhang mit der Hallensperrung
a. Transport der Ballwagen in die SH der Sonnenschule. Zusätzlich ein Netz, Antennen mit Klettverschluss, und eine Anzeigentafel in die SH der Sonnenschule
holen >>> Andi
b. Direktorin der Sonnenschule über die neuen Ballwagen im Geräteraum der SH
der Sonnenschule informieren >>> Andi (bereits erledigt)
c. Antrag auf Ersatz-Trainingszeiten beim SportServiceUnna stellen >>> Andi (bereits erledigt)
d. Hygiene-Konzept für Hansahalle erstellen und genehmigen lassen >>> Julia (Rienhoff)
e. Schlüssel für die Hansahalle besorgen >>> Jule (Leubner)

