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2. Kördorfer Flohmarkt 
 

 
 



 
Erneut Einstellung des Trainingsbetriebes we-
gen Corona-Pandemie 
 
Nach dem monatelangen Lockdown ab März 
gab es mit den ersten Lockerungen im Som-
mer wieder einen ersten Lichtblick für den Ver-
ein. Sport konnte teilweise unter Auflagen und 
Beachtung von Hygienevorschriften wieder 
durchgeführt werden.  
Der Vorstand hat in Zusammenarbeit mit den 
Übungsleiter/innen überlegt was machbar ist 
und die Auflagen entsprechend umgesetzt. Mit 
Indoor-Cycling wurde wieder gestartet, denn 
es war hier relativ einfach, die Räder mit genü-
gend Abstand in der Halle aufzustellen. Jede/r 
Teilnehmer/in desinfizierte am Ende der 
Stunde sein Rad selbst mit den vom Verein zur 
Verfügung gestellten Mitteln. Auf Wunsch der 
Sportler wurden für alle Räder zusätzlich 
Click-Pedale angeschafft. Auch Fitness- und 
Gymnastik-Übungsstunden liefen wieder an. 
Jeder brachte seine eigene Gymnastikmatte 
mit und es wurde auf ausreichend Abstand ge-
achtet. Leichtathletik für die größeren Kinder 
und Taekwondo wurde nach den Sommerfe-
rien wieder angeboten und der unterbrochene 
Zumba-Kurs konnte fortgeführt und Anfang 
Oktober beendet werden. Bei schönem Wetter 
wurden die Übungsstunden zum Teil draußen 
auf der Wiese hinter dem Bürgerhaus oder auf 
dem Sportplatz abgehalten und die positive 
Resonanz zeigte, dass viele froh waren, sich 
endlich wieder in der Gruppe sportlich betäti-
gen zu können.  Ein besonderer Dank geht an 
unsere Übungsleiter/innen, die ihre Trainings-
programme an die außergewöhnlichen Bedin-
gungen anpassen und benutzte Sportgeräte 
am Ende ihrer Stunde auch noch desinfizieren 
mussten. 
Ein sprunghafter Anstieg der Corona-Neuin-
fektionen und eine rote Corona-Ampel im 
Rhein-Lahn-Kreis haben den Vorstand am 27. 
Oktober veranlasst, den Trainingsbetrieb so-
fort wieder einzustellen.  
 

 
In diesem Jahr läuft leider alles ganz anders 
als geplant und so gab es keine Proben oder 
Auftritte von denen ich berichten könnte. 
 
Ich wünsche auf diesem Wege allen Leserin-
nen und Lesern eine besinnliche und gesunde 
Adventszeit und ein ruhiges Weihnachtsfest, 
sowie einen gesunden Start ins Neue Jahr, 
ganz herzlichst  

Eure Inge 

 
Jetzt bleibt zu wünschen, dass die anschlie-
ßend von der Regierung beschlossenen Maß-
nahmen für November als ‚Wellenbrecher‘ Er-
folg zeigen. Weitere Veranstaltungen und Ver-
sammlungen des Vereins können bis auf wei-
teres nur der jeweils aktuellen Situation ange-
passt werden. 
Die für den 1. Dezember geplante Nikolaussu-
che für die Kinder in Verbindung mit der Weih-
nachtsfeier für alle Mitglieder muss leider auch 
abgesagt werden.  
Der Vorstand des TV Kördorf wünscht allen 
Bürgerinnen und Bürgern, dass sie gesund 
bleiben und eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit mit ihren Familien genießen können 
sowie positiv gestimmt in das nächste Jahr 
starten. 
Aktuelle Informationen sowie Trainingspro-
gramme sind auch auf der Homepage des Ver-
eins zu finden unter: www.tv-koerdorf.de 
 

 
 
Scheine für Vereine 
 
Und hier noch eine Bitte: Beim Einkauf in den 
REWE-Märkten gibt es an der Kasse bis 
20.12.2020 wieder die ‚Scheine für Vereine‘.  
Wir würden uns freuen, wenn Ihr unseren Ver-
ein unterstützt und die Scheine in die Box für 
den Turnverein Kördorf am Kassenausgang 
des REWE-Marktes in Katzenelnbogen werft. 
Alternativ kann man die Scheine auch direkt in 
der REWE App dem Verein zuordnen oder 
auch bei einem Mitglied des Vorstands abge-
ben.  

Gabriele Keiper 
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http://www.tv-koerdorf.de/


 
MGV-Aktivitäten in den letzten 3 Monaten: 
 
 
Der MGV arbeitet an seiner Zukunft  
 
In der letzten Ausgabe der Kördorfer Vereins-
Nachrichten haben wir informiert, dass wir die 
wegen der Corona-Pandemie seit März ausge-
setzten Chorproben zwar Mitte Juni wieder 
aufgenommen hatten, sie aber leider im Juli er-
neut aussetzen mussten. Die Corona-Be-
schränkungen haben einen zielführenden Pro-
bebetrieb für uns nicht zugelassen. 
Unsere Einschätzung, dass für einen längeren 
Zeitraum bis mindestens Ende des Jahres we-
der ein Probebetrieb noch Chorauftritte mög-
lich sein werden, wurde bestätigt. Die derzeit 
bestehende 2. Lockdown-Phase „light“ bis 
Ende November verbietet wieder jegliche 
Choraktivitäten. 
In den vergangenen Monaten waren wir den-
noch nicht untätig. Etwa 8 – 10 Sänger trafen 
sich alle zwei Wochen, um die jeweilige Situa-
tion zu erörtern und um im Gespräch und in 
Verbindung zu bleiben. Natürlich streng unter 
Beachtung der Corona-Beschränkungen. Seit 
Anfang November ist das leider auch nicht 
mehr möglich. Dennoch kam aus dieser 
Gruppe der Impuls, die Zukunft unseres Cho-
res schon jetzt zu diskutieren und zu planen.  
In einer Vorstandssitzung Mitte Oktober wurde 
dann nach einer Befragung der aktiven Sänger 
schnell klar, dass wir lediglich noch mit zwölf 
Sängern in Zukunft rechnen können. Es wurde 
angeregt, über einen gemischten Chor nach-
zudenken. Bei einer Befragung der aktiven 
Sänger durch Günter Walther und der Sänge-
rinnen durch Inge Beisel, ob sie sich evtl. bei 
einem gemischten Chor beteiligen würden, 
konnten wir uns über ein schönes Ergebnis 
freuen. 8 – 10 Sänger und 10 – 12 Sängerinnen 
würden in einem gemischten Chor singen. 
Möglichst im Dezember soll ein Treffen statt-
finden, um nochmals die Bereitschaft der Sän-
gerinnen und Sänger auszuloten und das wei-
tere Vorgehen zu besprechen. Wir wären sehr 
dankbar, wenn zu diesem Treffen evtl. noch 
weitere Interessenten kommen, die bisher we-
der im Kördorfer Männer- noch im Frauenchor 
gesungen haben. Den Termin werden wir 
rechtzeitig bekannt geben. 
Wir und sicher viele Kördorfer würden sich 
freuen, wenn wir auch nach der Corona-Pan-
demie wieder über einen Chor mit Zukunfts-
perspektive verfügen würden. 
 

 
Mitgliedsbeiträge 2020 
 
Über den Mitgliedsbeitrag für 2020 soll in der 
für Januar vorgesehenen Jahreshauptver-
sammlung entschieden werden. Erst dann 
lässt sich besser beurteilen, ob der Chor eine 
Zukunft hat. Wir bitten deshalb um Verständ-
nis für diese Maßnahme. 
 
 
 
Termin-Vorschau 
 
 
Jahreshauptversammlung am Samstag, dem 
23. Januar 2021 
 
(wenn lt. Corona-Beschränkungen möglich) 
 
 
Wir wünschen allen Lesern trotz Corona eine 
schöne Weihnachtszeit, ein friedvolles und ge-
segnetes Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lie-
ben sowie beste Gesundheit, einen guten 
Rutsch in das neue Jahr verbunden mit der 
Hoffnung, dass wir uns im neuen Jahr nach 
Vorlage eines Impfstoffes wieder häufiger se-
hen werden. 
 

Herbert Eckhardt  
 

 
  

MMGGVV  „„LLIIEEDDEERRKKRRAANNZZ““  



 
Rheinland-Mixed-Meisterschaften – Rhein-
Liga A 
 
Eigentlich hätte es eine erfolgreiche Saison für 
den SSV werden können. Wir hatten uns für die 
A-Liga qualifiziert und das Aufstiegsangebot 
angenommen. 
Beim Verbandstag im August wurden dann 
„dicke Bretter gebohrt". We-
gen der Beschränkung auf 30 
Personen pro Spieltag wurde 
ein Modus gefunden, mit Kop-
pelspielen die Runde auszu-
tragen. Am 04. Oktober traten 
wir in Mülheim gegen den TV 
Mülheim 2 und TSK Diez 2 an. 
Gegen Mülheim starteten wir 
kraftvoll und gewannen den 
ersten Satz mit 25:14. Im zwei-
ten mussten wir uns 17:25 ge-
schlagen geben. Im entschei-
denden dritten Satz konnten 
wir uns leider nicht verbes-
sern und verloren ebenfalls 
mit 17:25. 
Anschließend agierten wir als 
Schiedsrichter in der Begeg-
nung Mülheim gegen Diez. 
Diez gewann 2:1. 
Danach traten wir gegen die 
Diezer an. 
Wieder schafften wir es, den ersten Satz knapp 
für uns zu entscheiden: 27:25. 
Den zweiten mussten wir mit 12:25 klar abge-
ben. 
Im dritten wurde es wieder spannend. Der Satz 
endete er mit 23:25. 
 

 
Leider sollte das der einzige Spieltag bleiben. 
Der nächste, für den 01.11. angesetzt, musste 
Corona-bedingt schon ausfallen. Eine Wieder-
aufnahme des Ligabetriebes ist nicht in Sicht. 
 
So hoffen wir auf eine „normale" nächste Sai-
son... 

Armin Fuhr  

SSPPIIEELL--  UUNNDD  SSPPOORRTTVVEERREEIINN  ""EEIINNRRIICCHH""  



 
2. Kördorfer Flohmarkt 
 
Am vierten Sonntag im September fand der 2. 
Kördorfer Flohmarkt statt. Die Veranstalter Do-
ris Kunz und Inge Beisel waren sehr erfreut 
über die große Resonanz bei der Anmeldung. 
Leider wurde es zu diesem Wochenende kalt 
und regnerisch. 
Trotzdem wurden 27 Verkaufsstände aufge-
baut und es kamen auch viele Besucher, so 
dass alle zufrieden nach Hause gingen. 
Und es steht schon jetzt fest, im nächsten Jahr 
findet der Flohmarkt wieder am vierten Sonn-
tag im September statt. 
Den Helferinnen und Helfern aus dem Freun-
des- und Familienkreis ein ganz dickes Danke-
schön. 
Der Erlös aus dem Kuchen- und Getränkever-
kauf, sowie von den Standgebühren wird wie-
der gespendet. 
An wen oder was, wird noch bekannt gegeben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSOONNSSTTIIGGEESS  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachten 2020 
 
 

Ein Jahr geprägt von der Corona-Pandemie neigt sich dem Ende. 

In diesem Jahr hat sich vieles verändert: unser Arbeitsleben, unser 

Freizeitverhalten, unsere Urlaubsplanung u.v.m. Wir müssen uns stän-

dig auf neue Regeln und Vorschriften einstellen, dazu kommt noch die 

Bedrohung unserer Gesundheit. Themen, die bewältigt werden müssen. 

Wir gehen nun auf Weihnachten zu und wissen aktuell noch nicht, wie 

wir Weihnachten feiern werden. Weihnachtsfeiern müssen ausfallen 

und es wird ein ruhiges Weihnachten werden. 

Das Redaktionsteam der Kördorfer Vereins-Nachrichten und die Wer-

bepartner wünschen Allen eine gute Zeit, bleibt guten Mutes und vor 

allem bleibt gesund! 
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