Bericht – SRW-VVRh

Als ich im Jahr 2019 ins Amt des SRW-VVRh gewählt wurde, war mir nicht bewusst, wie wohl allen
anderen auch, welch schwierige, steinige Zeit vor uns liegen sollte und noch liegt. Mann wächst mit
seinen Aufgaben, Synonym, um das sich Corona nicht kümmert.
2019 – die restlichen Lehrgänge in 2019 musste ich nur noch aufarbeiten, waren von meinem
Vorgänger hervorragend organisiert, durchgeführt und abgearbeitet worden. Hierfür nochmals mein
herzlichster Dank.
2020 – Corona – nichts ging – gelegentlich ein paar Mails, ein oder 2 Teams im Monat, mal ein
Telefonat. Wisst ihr ja aber auch alle selbst.
2021 – langsam ging es wieder los. Verkürzte Spielrunden, Absagen, kein Training – ähnliches. Im SRWesen führten wir letztendlich einen D-Lehrgang und einen JSR-Lehrgang durch. Ich hatte mehrfach
den Vereinen angeboten im Bedarfsfall bei ihnen vor Ort aufzuschlagen. Es gab einige Telefonate,
aber kein konkretes, greifbares Anliegen – Ausnahme: TV Undenheim, hatte sich bei mir gemeldet
und seine Wünsche und Möglichkeiten geäußert. Hier hatten wir am 24.10.2021 – unter strengen
Corona-Bedingungen – einen JSR-Lehrgang. Die 10 TN waren begeistert bei der Sache und sehr
gespannt wie wir und sie diesen Lehrgang meistern würden.
Der D-Lehrgang mit ursprünglich 47 TN, an dem letztlich dann doch nur 26 teilnahmen (keine
Zulassung-E-Learning nicht mit 80% erfüllt, abgemeldet, Krankheit) – ebenfalls unter strengsten
Corona-Maßnahmen – war aufgeteilt in 5 Theorieblocks – Ziel war es die Gruppen so klein und
übersichtlich als möglich zu halten. Die Praxis erfolgte dann in 3 kleineren Einheiten, an 3
verschiedenen Tagen, in 3 verschiedenen Hallen. Gesamtlaufzeit des Lehrgangs – 18.09.2021 bis
10.10.2021.
2022 – Info`s erfolgen dann im nächsten Jahr, wird aber wesentlich spannender.

Ich bitte meine Abwesenheit heute Abend zu entschuldigen. Leider bin ich gesundheitlich
angeschlagen. Wir haben es geschafft aus unserem Urlaub, den wir dann abbrachen, in heimischen
Gefilden, Corona mit zu bringen. Nach über 2 Wochen Isolation konnte ich mich erst Ende letzter
Woche, meine Frau erst an diesem Wochenende frei testen. Das hat uns, nach 4 Impfungen, ganz
schön gebeutelt. Langsam wird es besser, jedoch möchte ich noch nichts riskieren.
Für event. Fragen stehe ich jedoch gerne zur Verfügung – 06131-366778 oder 01512-4503325.

Bis dann – SRW-VVRh – Rolf Knoll

