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TSV
startet mit
„Bodyfit“

MELLE Der Sportbetrieb
im Freien läuft – coronabe-
dingt unter strengen Aufla-
gen. Die Meller Sportverei-
ne machen immer mehr
Freiluft-Angebote. In den
nächsten Tagen starten
beim TSV Westerhausen
weitere Kurse.
Ab Donnerstag, 28. Mai,

bietet der TSV Westerhau-
sen jeweils von 18.30 bis
19.30 Uhr den Kurs „Body-
fit“ am Sportzentrum am
Ochsenweg an. Weitere
Infos und Anmeldung bei
Angelika Denoke, Telefon
0170 3503202.
Ab Juni geht es beimTSV

dann wieder los mit der
Sportabzeichenabnahme.
Dafür ist eine vorherige
Terminabsprache nötig.
Anmeldung bei Andrea
Loske, Telefon 0163
6839920, oder bei Susanne
Schimmel, Telefon 0172
960599. hedi

SCM-Fußballer sind wieder im Teamtraining

MELLE Gespannt warten die
Meller Amateurfußballer auf
Neuigkeiten vom Nieder-
sächsischen Fußballverband
(NFV). Inzwischen scheint
sich abzuzeichnen, dass die
wegen der Corona-Krise
unterbrochene Saison abge-
brochen wird.
Der NFV hält am 27. Juni

einen außerordentlichen
Verbandstag ab und will
dann entscheiden, wie es mit
der aktuellen Spielzeit wei-
tergeht. Der Verbandsvor-
stand spricht sich für die Va-
riante aus, die Saison abzu-
brechen und anhand einer
Quotientenregelung die Auf-
steiger der jeweiligen Ligen
zu bestimmen. Demnach

Mammutsaison mit 40 Spielen wird wahrscheinlicher / NFV will für Quotientenregelung stimmen / SCM würde Aufstieg knapp verpassen

würde die Anzahl der Punkte
durch die Anzahl der Spiele
geteilt werden.
In der Landesliga würde

nach diesem Vorschlag Blau-
Weiß Lohne aufsteigen. Der
zweitplatzierte SCMellewür-
de das Nachsehen haben und
die Oberliga trotz einer star-
ken Saison verpassen.

Von Sven Schüer

„Wir sind die Leidtragen-
den, weil uns eine große
Chance genommen wird.
Aber es ist erst einmal nur ein
Vorschlag, und andere
Mannschaftenwürde es noch
knapper treffen. Die perfekte
Lösung gibt es nicht“, sagt
der SCM-Trainer Roland
Twyrdy.

In diesem Szenario würde
die Landesliga in der kom-
menden Saison aus 21 Mann-
schaften bestehen. Aus den
Bezirksligen würden der SV
Bad Rothenfelde, Sparta
Werlte,HansaFriesoythe, Tu-
RaWestrhauderfehn undFri-
sia Wilhelmshaven aufstei-
gen. Der SCM hätte dann wie

jedes andere Team40 Saison-
spiele zu bestreiten – und
müsste je nach Entwicklung
der Krise eventuell sogar ver-
spätet in die Saison starten.
„Da bin ich mal auf kreative
Vorschläge gespannt“, sagt
Twyrdy. Bisher hatten die
Landesligisten pro Spielzeit
30 Partien zu absolvieren.

Unterdessen befasst sich
der SCM auch mit den weite-
ren Varianten, die im Raum
stehen. Dazu zählt ein Sai-
sonabbruch mit Quotienten-
regelung und Auf- und Ab-
steigern, eine Annullierung
ohne Auf- und Absteiger so-
wie eine Fortsetzung der Sai-
son nach aktuellem Tabellen-
stand.

Training in Ungewissheit

Als fünfte Möglichkeit hat
der TSV Bremerode (Kreis
Hannover) einen Antrag an-
gekündigt, nach dem bis zu
drei TeamsausdenLigen auf-
steigen würden – davon wür-
de auch der SCM profitieren
und in der neuen Saison in
der Oberliga kicken. „Die Op-
tion ist nochda“, sagt Twyrdy.

Bis dahin können die Spie-
ler des SCM aktuell wenigs-
tens wieder ein bisschen ak-
tiv auf dem Trainingsplatz
werden. Zweimal pro Woche
kommtdas Teamunter stren-
gen Abstandsregeln zusam-
men. Stabilitätsübungen,
Fußballtennis, Passspiel und
Torschusstraining stehen da-
bei im Fokus.
„Momentan ist das eher

eine Beschäftigungstherapie,
aber eine sinnvolle. Die
Jungs sind heiß drauf, end-
lich wieder einen sportlichen
Ausgleich zu haben“, erzählt
Twyrdy. Aufgrund der fehlen-
den Informationen, wie die
nahe Zukunft aussieht, kann
sich das Teamnicht auf einen
speziellen Termin vorberei-
ten.

Virtuelle Rennen an Konsole

MELLEAuchdasMellerKart-
talent Variato Wildemann ist
im Moment pandemiebe-
dingt ausgebremst. „Ich ver-
misse dasDröhnenderMoto-
ren, das Quietschen der Rei-
fen, das Strebennachderper-
fekten Runde. Doch so
schwer es mir fällt, auch ich
möchte gesund bleiben“, sag-
te der 14-Jährige.
Trotz aller Beschränkun-

gen und Auflagen saß der
Meller in den letztenWochen
nicht untätig auf dem Sofa.
„Meine Familie hat intensive
Gespräche mit Partnern und
Unterstützern geführt. Dabei
konnte ich einen neuen Part-
ner für mich gewinnen. Kart-
sport ist sehr kostenintensiv.
Umso mehr freue ich mich,
dass die Firma deineautobo-
erse.de gerade in Zeiten von
Corona an mich glaubt, zu-
mal die Krise auch die Auto-
mobilbranche fest im Griff
hat“, wird der Youngster in
einer Pressemitteilung zi-
tiert.
Der Meller sorgte im ver-

gangenen Spätsommer als
Anfänger auf Anhieb beim
Westdeutschen ADAC Kart-
Cup für Aufsehen. Derzeit
kann er an Spielekonsolen
und Rennsimulatoren nur
virtuelle Rennen austragen.
Viele professionelle Fahrer

Karttalent Wildemann pandemiebedingt ausgebremst

der Formel 1 und anderer
Motorsport-Serien messen
sich so auf diversen Renn-
strecken. VariatoWildemann
macht da keine Ausnahme:
„Virtuelle Rennen haben vie-
le Vorteile. Ich kann meine
Reaktionsgeschwindigkeit
weiter trainieren, mich men-
tal im Rennmodus halten
und mich vor allem mit vie-
len Größen des Motorsports
messen. Nebenbei hält es
auch ein bisschen fit, auch

wenn es mein Fitnesstrai-
ning natürlich nicht ersetzt.“
Ob und wann es in diesem

Jahr wieder Kartsport zu se-
hen gibt, istmomentan unge-
wiss. Viele Serien und Veran-
stalter in Deutschland arbei-
ten derzeitmitHochdruck an
den unterschiedlichsten Sze-
narien, die unter Einhaltung
bestehender Hygiene- und
Abstandsregeln eine Durch-
führung desRennbetriebs er-
möglichen sollen. pm

Ungewohnte Freiluft-Übung

MELLE Die Zeit der Corona-
Trainings per Videokonfe-
renz hat ein Ende für SCrebel
Dance & Trix. Am Pfingst-
wochenende will sich die ge-
samte Showgruppe wieder
treffen. Das erste gemeinsa-
me Training nach langenWo-
chen soll pandemiebedingt
auf dem Sportplatz an der
Waldstraße stattfinden.
„Ich bin sehr gespannt, wie

das an der Waldstraße funk-
tioniert. Für unsere Choreo-
grafie brauchen wir große
Raumwege. Die gibt es natür-
lich beim Freiluft-Training“,
erzählt Sarah Hensiek, die
Leiterin der Formation des
SC Melle. Das sonst Hallen
gewohnte Team war mitten
in der Wettkampfvorberei-
tung, als das Coronavirus al-
les lahmlegte.
Fortan trainierten die Tän-

zer der SCrebel Dance & Trix
einmal wöchentlich von da-
heim per Videokonferenz.
Nach anfänglichen W-Lan-
Problemen und ruckeligen
Übertragungen funktionier-
te das immerbesser,wieHen-
siek sagt. „Ich habe über mei-
ne Box Musik eingespielt, die
mit kleiner Zeitverzögerung
bei den anderen ankam.“ Es
blieben für manche der aus

SCrebel Dance & Trix startet mit neuer Choreografie

vielen Studenten bestehen-
den Gruppe die räumlichen
Einschränkungen beim ex-
pressiven Tanzen zwischen
Sofa und Schreibtisch im
kleinen WG-Zimmer.
Doch damit ist es nun vor-

bei: Die Formation hat vom
VereinOutdoor-Trainingszei-
ten bekommen. Der Start vo-
rigen Freitag fiel wegen eines
Platzregens ins Wasser. „Da
war mir das Erkältungs- und
Verletzungsrisiko zu hoch.
Wir hoffen jetzt auf konstant
gutes Wetter“, äußert die
Trainerin. Zudem gibt es
Hoffnung, bald wieder gere-
gelt zweimal pro Woche in
der Halle üben zu können.
„Das käme uns sehr gelegen.
Ich habe dem Team in unse-
rem Gruppenchat mitgeteilt,
dass es sich darauf einstellen
kann“, berichtet die Teamlei-
terin.
Aber zunächst wird die

Showformation am Pfingst-
samstag Outdoor-Erfahrun-
gen sammeln. „Wir beginnen
mit der neuen Choreografie.
Das Ziel für die nächste Zeit
ist, die Choreografie im Hin-
blick auf die neue, früh be-
ginnende Saison zu erarbei-
ten“, erläutert Hensiek.
Einen ersten Wettkampf

könnte es im November ge-
ben – sofern das Coronavirus

Von Heike Dierks es zulässt. Dann nämlich fin-
det das Bundesfinale des
Showgruppenwettbewerbs
„Rendezvous der Besten“
statt. Und es wurde bisher
noch nicht abgesagt.
Am Bundesfinale haben

die Grönegauer in den ver-
gangenen Jahren regelmäßig
mit Bestnoten teilgenom-
men. Zuvor qualifiziert man
sich beim Landesfinale. Die-
ser Entscheid war für den
Mai vorgesehen, fällt der
Pandemie aber zum Opfer
und wird auch nicht zu
einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt, wie die Meller
nun vom organisierenden
Niedersächsischen Turner-
Bund (NTB) erfahren haben.
Mit der Qualifikations-

möglichkeit für das Bundes-
finale entfällt durch den ab-
gesagten Landesentscheid
auch die Qualifikation zur
Tournee „Feuerwerk der
Turnkunst“ 2020/21. Auch
daran hatte das SCM-Team
als Lokalgruppe in den Vor-
jahren erfolgreich teilgenom-
men. Der NTB bietet nieder-
sächsischen Teams nun statt-
dessen die Möglichkeit, sich
für Europas erfolgreichste
Turnshow zum Jahreswech-
sel als Lokalgruppe zu bewer-
ben. Das haben dieMeller ge-
tan.

Sportler müssen sich fürs Training in Vereins-Fitnessstudios vorab anmelden

Mellaktiv und TSV-Fit wieder geöffnet

MELLE Die Sportler können
unter Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln
wieder zurück auf die Sport-
anlagen. Das Fitnessstudio
des SC Melle hat seit gestern
wieder geöffnet. Bereits am
Dienstag eroberten die ers-
ten Mitglieder des TSV Wes-
terhausen die Geräte im
„TSV-Fit“ zurück.
Seit 7.30Uhr amMittwoch-

morgen können Vereinsmit-
glieder des SCM auf der Ge-
rätefläche im Sportzentrum
Mellaktiv wieder trainieren.
Zuvor hatte das Ordnungs-
amt der Stadt Melle die Trai-
ningsfläche abgenommen.

Zeitfenster online buchen

Fürs Training müssen sich
die Sportler vorab über ein
Buchungssystem auf der
SCM-Homepage oder telefo-
nisch im Mellaktiv (unter
05422 958033) eine Zeit re-
servieren. Es werden andert-
halbstündige Zeiträume ver-
geben, wobei die Sportler
eine Viertelstunde vor Ende
ihres Zeitfensters das Fit-
nessstudio verlassenmüssen,
sodass es eine 15-minütige
Pause vor dem nächsten
Durchlauf gibt.
Für den Sportbetrieb in

Corona-Zeiten gelten klare
Regeln. Der Verein hat kleine
Filme gedreht, um sowohl
Angestellte und Übungslei-

ter als auch Trainierende
über die aktuellen Hygiene-
und Abstandsbestimmungen
zu informieren. „Wir müssen
die Kontaktdaten vorweisen.
Über die Trainingszeit-Bu-
chung wissen wir, wann der
Sportler die Trainingsfläche
betreten und wieder verlas-
sen hat“, berichtet Vereins-
managerin Sarah Egbers.
Jedes SCM-Mitglied kann

derzeit zweimal pro Woche
eine Zeit buchen. 15 Sportler
dürfen gleichzeitig unter

Einhaltung des Zwei-Meter-
Abstands trainieren. Die
nutzbaren Trainingsgeräte
sind so aufgebaut, dass die
Abstandsregel eingehalten
werden kann, andere Geräte
sindgesperrt.Um jedesGerät
herum ist der Trainingsbe-
reich abgeklebt. Umkleiden
und Duschen sind geschlos-
sen, nur Toiletten sind nutz-
bar.
Jeder Sportler muss das

Mellaktiv bereits umgezogen
in Trainingskleidung betre-

Von Heike Dierks

ten und ein großes Handtuch
zum Unterlegen mitbringen.
Im Eingangsbereich ist eine
Schuhwechselzone einge-
richtet. Bis zum Trainings-
start ist ein Mund-Nase-
Schutz zu tragen, beimBetre-
ten des Fitnessstudios wer-
den die Hände desinfiziert.
Die Sportler werden dann

über ein Einbahnstraßensys-
tem über die Trainingsfläche
geführt. Die Teilnehmer des-
infizieren die Geräte nach je-
dem Gebrauch. „Wir freuen

uns sehr über die Wieder-
eröffnung und sind zuver-
sichtlich, dass das Training
so funktionieren wird. In den
ersten Tagenwerden sich alle
an das Hygienekonzept ge-
wöhnen müssen. Es wird da-
her zunächst keine Neuein-
weisungen an den Geräten
geben. Der Fokus liegt auf
dem Training, der zwischen-
menschliche Austausch ist
erst einmal aufs Nötigste be-
schränkt. Trainer stehen bei
Fragen natürlich unterstüt-

zend zur Seite“, erklärt Eg-
bers.
Wenn möglich, werde der

Trainingsbetrieb nach und
nach weiter ausgebaut. Doch
zunächst wird nur die Gerä-
tefläche im Sportzentrum ge-
öffnet, die Fitness- und Ge-
sundheitskurse werden vor-
erst weiter draußen stattfin-
den. „Das Infektionsrisiko ist
draußen einfach geringer“,
erläutert die Vereinsmana-
gerin. Der SCMplant aber, ab
Juni die Reha- und Fitness-

kurse stufenweise wieder
drinnen anlaufen zu lassen.
„Die große Herausforderung
stellen die zeitliche Koordi-
nierung der kontaktlosen
Kurswechsel und die be-
grenzte Teilnehmerzahl im
Mellaktiv dar“, verdeutlicht
Egbers.
Im vereinseigenen Fitness-

studiodesTSVWesterhausen
wird derweil seit Dienstag
wieder geschwitzt. Über den
ersten Trainingstag verteilt,
nutzten insgesamt 17 Sport-
ler das TSV-Fit – mit ausrei-
chend Sicherheitsabstand.
Die Trainingseinheiten wer-
den beim TSV in 90-Minu-
ten-Intervalle eingeteilt, die
vorher telefonisch unter
05422 928841 gebucht wer-
den müssen. Es dürfen maxi-
mal sechs Personen parallel
in einem Zeitintervall trai-
nieren.
Die Umkleiden und Du-

schen sind nicht geöffnet, da-
her müssen die Sportler di-
rekt in Sportbekleidung er-
scheinen. Vor Trainingsbe-
ginn werden die Hände des-
infiziert. Zudem werden im-
mer wieder Geräte und Han-
teln gereinigt. Es darf nurmit
einem eigenen Handtuch als
Unterlage trainiert werden.
„Die Maßnahmen werden
von Übungsleitern und
Sportlern sehr gewissenhaft
umgesetzt“, hat die stellver-
tretende TSV-Vorsitzende Ul-
rike Leuschner beobachtet.

Das Meller Karttalent Variato Wildemann wartet nach Wo-
chen virtueller Rennen sehnlichst darauf, wieder auf der ech-
ten Bahn durchstarten zu können. Foto: Schulz

Trainingszonen sind abgeklebt, manche Geräte sind gesperrt: Das Mellaktiv beim SC Melle
ist bereit für die erstenTrainierenden. Foto: NicoleVodde

Gutgelaunt aufAbstand:Gabi undWilhelmEilhard sowieWil-
helmHafer (von links) imTSV-Fit. Foto: Ulrike Leuschner

Zumersten
Teamtraining
klärt SCM-Trai-

ner Roland
Twyrdy die
Spieler des

Fußball-Lan-
desligisten

über die aktu-
ellen Regeln

auf. Foto: Detlev
Drobeck


