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Sportler gehen langsam
wieder an den Start
KÖNIGSTEIN Vereine müssen strenge Auflagen beachten
Seit dem vergangenen Freitag ist
es amtlich: Die hessischen Vereine dürfen den Sportbetrieb wieder aufnehmen. Unter strengen
Auflagen und vielerorts, wie auch
in Königstein, erst nach Vorlage
eines detaillierten Konzepts und
„grünem Licht“ seitens der Stadtverwaltung.
Die Ersten, die ihre Sportschuhe wieder schnürten, waren die
Tennisspieler des TC Königstein.
Seit Samstagmorgen um 9 Uhr
fliegen die gelben Filzkugeln wieder auf den Plätzen an der Falkensteiner Straße. Marcus Schmitt ist
frisch ernannter Corona-Beauftragter des Vereins und hat sich
den gesamten Vormittag über (gegen Mittag mussten die Plätze wegen Regens geschlossen werden)
persönlich davon überzeugt, dass
sich die Vereinsmitglieder an die
neuen Sonderregeln halten. Sein
Fazit: „Es hat alles gut funktioniert!“
Dass die Tennisspieler so
schnell loslegen konnten, liegt einerseits an den vergleichsweise
überschaubaren Vorgaben des
Deutschen Tennis-Bunds (DTB),
andererseits wird in den meisten
anderen Bundesländern schon
länger wieder der Schläger geschwungen; so konnten die Königsteiner frühzeitig ein für sie
stimmiges Vereinskonzept entwickeln.
In Rekordzeit von nur einer
Woche hat der TC Königstein zudem ein Online-Buchungssystem
„aus dem Boden gestampft“, so
dass das händische „Märkchenhängen“ künftig entfällt. Am
Samstag um 8 Uhr ging das Portal
online, bereits eine Stunde später
waren die Plätze belegt. In dieser
Woche soll auch das Tennis-Training wieder anlaufen – selbstverständlich ebenfalls unter strengen Auflagen.

Leichtathletik
in Kleingruppen
Schnell zurück auf die Laufbahn
möchten die Leichtathleten des
Königsteiner LV. „Unsere Bundeskaderathleten dürfen bereits seit
Mitte April wieder am Olympiastützpunkt in Frankfurt trainieren, so dass wir recht gut wussten, welche Anforderungen auch
hier in Königstein auf uns zukommen werden“, erklärt der Vereinsvorsitzende Markus Kohlenbach.
In der vergangenen Woche hat er
zusammen mit der Sportlichen
Leiterin und der Medizinerin Dr.
Astrid Eichhorn nach den vergleichsweise strengen Vorgaben
des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) ein umfassendes Konzept erarbeitet und vorgelegt.
Nachdem am Dienstag das
„Go“ aus dem Rathaus gekommen war, starteten noch am gleichen Nachmittag die ersten Athleten mit dem Training. Allerdings soll der Trainingsbetrieb
stufenweise wieder hochgefahren

werden. Los geht es mit den Landeskaderathleten und den Wettkampfgruppen. Wenn sich das
Vereinskonzept, das unter anderem Kleingruppen von fünf Athleten plus einem Trainer vorsieht,
bewährt, sollen die Allgemeine
Leichtathletik und die Kinderleichtathletik sukzessive folgen.
Einen „Testlauf“ planen die
Fußballer des 1. FC-TSG Königstein für den heutigen Freitag,
um das von Präsidium und Sportlicher Leitung erarbeitete Wiederaufnahmekonzept auf Herz und
Nieren zu testen. So soll auf dem
Kunst- und dem Naturrasenplatz
jeweils nur ein Team trainieren,

Abstandhalten
statt Manndeckung
Belegungswechsel ist nach vorheriger Desinfektionsrunde durch
das Vereinsheim. Wenn alles
klappt, sollen vom 18. Mai an wieder sämtliche Teams von der D-Jugend aufwärts kicken dürfen. „Alle Mannschaften werden zwei
Mal wöchentlich für eine Stunde
auf dem Platz stehen“, erklärt Ioannis Tsabasopulos. „Da das Training von Spielformen derzeit
noch nicht erlaubt ist, sollte das
ausreichen.“ Der Sportliche Leiter
Junioren fände es gut, „wenn
auch die E-Jugend rasch wieder
loslegen dürfte.“
Ein mögliches Training für die
F- und G-Jugend bereitet ihm dagegen noch Kopfzerbrechen: „Unsere Jüngsten trainieren noch keine Technik oder Taktik, die spielen vorrangig.“ Und genau das
wird derzeit vom Hessischen Fußball-Verband (HFV) noch nicht
wieder erlaubt.
Vor demselben Problem steht
auch der FC Mammolshain. Vereinsboss Bernd Reimann will sich
an die Empfehlung des HFV halten, wonach die Jahrgänge U11
und jünger zunächst zwei Wochen lang wieder in der Schule
gewesen sein sollten, „um das Abstandhalten zu lernen“, bevor sie
auf den Platz dürfen.
Für Reimann ist derzeit die anstehende Entscheidung wichtig,
ob die Liga für die 1. und 2. Mannschaft in diesem Jahr noch beendet wird. Er selbst spricht sich für

einen Abbruch aus. Die strengen
Auflagen für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sieht er
skeptisch: „Das ist bei uns auf
dem Platz so alles gar nicht möglich.“ Abwarten und dann in Ruhe
vorgehen, lautet daher die Devise
in Mammolshain.
Die beiden großen Königsteiner Traditionsvereine stehen
noch vor gewaltigen Aufgaben:
Im Prinzip müssen Jörg Pöschl
mit der TSG Falkenstein und András Károlyi mit der SG BW
Schneidhain für jede Sportart, die
sie im Angebot haben, ein eigenes Unterkonzept erarbeiten.
In Falkenstein sollen als Erstes
die Gymnastikgruppen wieder
loslegen – nicht im Bürgerhaus,
wo sonst 90 Prozent aller Kurse
des Vereins abgehalten werden,
sondern im Freien. Auch die Erwachsenen-Leichtathletik möchte
schnell wieder auf den Sportplatz. Wann und wie die rund 300
Mädchen und Jungen, die im Kinderturnen aktiv sind, und die 50
Judoka des Vereins wieder ran
dürfen, ist noch unklar.

Noch weit vom
Normalbetrieb weg
„Die jüngeren Kinder haben einen erhöhten Bewegungsbedarf,
da kommt viel Verantwortung auf
die Übungsleiter zu“, gibt Jörg
Pöschl zu bedenken. Auch wenn
er seine Trainer speziell schulen
will, vom Normalbetrieb ist der
mit rund 850 Mitgliedern größte
Königsteiner Sportverein noch
weit vom Normalbetrieb entfernt.
In Schneidhain werden als Erstes die Fußball-Senioren das Training wieder aufnehmen. Der Vereinsvorsitzende András Károlyi
möchte seinen Verein „ganz langsam wieder hochfahren“. So hofft
er, dass auch die Fußball-D-Jugend
bald starten kann und, sobald die
Heinrich-Dorn-Halle und der Trainingsraum am Sportplatz freigegeben werden, die Angebote im
Fitness- und Gesundheitsbereich
nach und nach wieder anlaufen
können. „Vor allem für Erwachsene und ältere Kinder sollte der
Sport in diesem Bereich hoffentlich bald wieder möglich sein“, so
KATJA WEINIG
Károlyi.

Hier ist die Sportanlage „Altkönigblick“ noch verwaist. Das soll sich
aber von dieser Woche an Schritt für Schritt ändern. FOTO: PRIEDEMUTH

Pöschl: Einhaltung der Regeln wird kontrolliert
Turnschuhe an und einfach draufloslaufen, -springen
oder -kicken. Das wäre in Corona-Zeiten zu schön, um
Sport zu sein. In Anlehnung an die Vorgaben der
Regierung hat der Hessische Landessportbund auf
seiner Homepage aufgelistet, was in Sachen sportlicher
Betätigung im Verein vorerst geht und was nicht.
Demnach bleibt Wettkampfsport auf den unteren
Ebenen verboten. Einzig Spitzen- und Profisport ist
unter Auflagen (siehe Fußball-Bundesliga) möglich.
Zuschauer sind aber auch dort nicht gestattet. Der
Betrieb von Schwimmbädern für den Publikumsverkehr
ist bis auf weiteres untersagt.
Der Trainingsbetrieb im Sportverein ist ab dem 9. Mai
sowohl im Freien als auch in Innenbereichen (etwa in
einer Sporthalle) wieder erlaubt, wenn:
er kontaktfrei ausgeübt wird,
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist,
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, eingehalten werden,
Umkleidekabinen, Dusch und Waschräume sowie

Gemeinschaftsräumlichkeiten, ausgenommen Toiletten,
geschlossen bleiben,
der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von
Warteschlangen erfolgt,
Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert
Koch-Institutes keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.
Der Trainings- und Sportbetrieb ist auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, gedeckt und ungedeckt, wieder zulässig. Die Entscheidung für die Öffnung der Sportstätten obliegt den Betreibern.
Die strengen Auflagen und die von den Vereinen erarbeiteten Konzepte sind von den Sportlern strikt einzuhalten – auch in Königstein: „Das Ordnungsamt und
die Landespolizei werden immer wieder Kontrollen
durchführen“, kündigt Sportdezernent Jörg Pöschl
(CDU) an. Das gilt auch für die weiteren Königsteiner
Mannschafts- und die Hallensportarten, die bereits in
den Startlöchern stehen. Sie dürfen loslegen, sobald
die kreiseigenen und die städtischen Hallen freigegeben werden und ihr Vereinskonzept von der Stadt
genehmigt wurde.
kig

Sommerreifen aus
Auto gestohlen
Königstein – Zwischen Dienstagund Mittwochnachmittag haben
Reifendiebe auf dem Gelände eines Autohauses zugeschlagen und
die Sommerräder eines Audi erbeutet.
Wie die Polizei mitteilt, stand
der Wagen auf einem Parkplatz
des Autohauses in der Bischof-Kaller-Straße. Die Reifen befanden
sich im Auto. Die Täter schlugen

eine Seitenscheibe des Wagens
ein, öffneten den Audi und holten die vier Sommerreifen auf
19-Zoll-Alufelgen heraus.
Der Wert der Räder wird auf
über 1 000 Euro geschätzt, der
Schaden am Audi auf rund 500
Euro. Hinweise nimmt die Bad
Homburger Kriminalpolizei telefonisch unter der Rufnummer
(0 61 72) 12 00 entgegen.
red

Rollerfahrer bei
Sturz leicht verletzt
Königstein – Am frühen Donnerstagmorgen kam auf der B 455
ein 43-jähriger Rollerfahrer aus
Königstein zu Fall. Der Mann war
laut Polizei gegen 5.20 Uhr auf
seinem Großroller in Fahrtrichtung Oberursel unterwegs, als er
kurz vor Kronberg aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Der
Rettungsdienst brachte den Mann
mit leichten Verletzungen in ein
Krankenhaus.
red

Die Schneidhainer Kerb muss zwar 2020 ausfallen. Oliver Ernst, Christine Grafe-Vidakovich und Jens Werner (von links) lassen sich aber nicht
entmutigen, sondern zeigen ihr druckfrisches, neues Banner, das auf den HBV aufmerksam machen soll.
FOTO: ESTHER FUCHS

Letzte Hoffnung für die Kerb ist dahin
SCHNEIDHAIN Logisch, aber schmerzhaft: HBV sagt Kirchweih im Stadtteil für 2020 ab
„#MirBleibeDehaam…damit wir
gemeinsam unsere Kerb feiern
können“ – die Botschaft, die der
Heimat- und Brauchtumsverein
(HBV) in den vergangenen Wochen via Werbebanner an alle
Mit-Schneidhainer aussandte, war
klar und noch von Hoffnung getragen. Allein, auch das kollektive
„Dehaam-Bleibe“ hat am Ende
nichts gebracht. Der HBV musste
jetzt doch seine vom 26. bis 29. Juni geplante Stadtteil-Kerb absagen.
Letztlich war es dann nur noch
eine Formsache, nachdem das
Land alle Großveranstaltungen –
Corona-bedingt – bis zum 31. August verboten hatte. Weh tut den
Schneidhainern das Aus für ihre
Kerb in diesem Jahr aber schon.
Schließlich ist sie einer der Fixpunkte im örtlichen Veranstaltungskalender. Ganz davon abgesehen, dass die dahinterstehende
Kirchweih am Johannistag eine
lange Tradition hat. Die Schneidhainer Johanniskirche wurde
schriftlich erstmals im Jahr 1215
erwähnt.
„Wir hatten insgeheim immer
noch gehofft, irgendwie feiern zu
können“, erklärt Christine GrafeVidakovich, die Vorsitzende des
HBV. Aber die geltenden Verordnungen machten es am Ende unmöglich. „Als logische Konsequenz muss nun auch unser Fest
ausfallen“, ergänzt Oliver Ernst,
der stellvertretende HBV-Vorsitzende.

Um das auch optisch sichtbar
zu machen, haben die Verantwortlichen des Vereins jetzt das
Werbebanner am Kuckuckstreff
ausgetauscht.
„Das kann natürlich nicht
mehr hängen bleiben“, unterstreicht die Vorsitzende, während
sie mit ihren Vorstandskollegen
Jens Werner und Oliver Ernst die
Kabelbinder löst und das Banner
abnimmt.
Zum Glück habe man in
Schneidhain ein gut funktionierendes Netzwerk aus Organisatoren und Helfern. Dafür sei man
sehr dankbar, so die Vorsitzende.
Denn die Absage der Kerb konnte
so schnell und unbürokratisch erfolgen.

Schausteller und Band
für 2021 an Bord
Man telefonierte mit der Schaustellerfamilie Kula und Sohn. Die
Familie betreibt seit vielen Jahren
den Auto-Scooter sowie andere
Buden auf dem Festplatz vor der
Heinrich-Dorn-Halle. Und die Kulas wollen auch 2021 wieder mit
von der Partie sein. Auch die von
den Vereinsmitgliedern in Eigenregie betriebene Biergondel wurde abbestellt.
Die 14 Kerbeburschen und
-mädchen haben die fertiggestellte Kerbefahne eingemottet. „Der
Schlagges für den Kerbebaum war
in Vorbereitung und schon fast
fertigt. Er wird jetzt nächstes Jahr

fertiggestellt“, erklärt Kerbeborsch Moritz Grafe.
Unterkriegen lassen sich die
HBV-Mitglieder nicht, und die
Lust am Leben in der Stadtteil-Gemeinschaft kann ihnen auch Corona nicht nehmen.
Zumal der Verein für alle großen Veranstaltungen im Stadtteil
verantwortlich ist. Im November
findet regelmäßig ein St. Martinsumzug mit Martinsfeuer statt. Im
Dezember stimmt der Hüttenzauber am Kuckuckstreff die Besucher auf Weihnachten ein. Noch
im Februar hatte man die Stadtteil-Fastnacht gefeiert. Die Kampagne verlief noch sorglos. „Die
Halle war voll. Keiner hätte gedacht, dass sich alles so entwickeln würde“, sagt Christine Grafe-Vidakovich.
„Die Kerb fiel, soweit ich weiß,
noch nie aus. Die Fastnacht ja.
Die musste zwei Mal abgesagt
werden. Ein Mal 1991 während
des Golfkriegs und dann während
der Hallensanierung“, wirft Jens
Werner ein.
Der Wegfall der Kerb, die über
die vier Tage bis zu 2000 Besucher
ins Festzelt an der Grundschule
zieht, schmerze den Verein. Dabei denkt man weniger an Einnahmeausfälle, sondern vielmehr
an das fehlende Miteinander.
„Wir freuen uns deshalb umso
mehr auf nächstes Jahr. Der Termin steht ja bereits“, gibt sich
Oliver Ernst positiv und verweist
auf das Datum für 2021: „Freitag,

Schuldlos in den Schlagzeilen
KÖNIGSTEIN Manfred Colloseus poliert Coronas Heiligenschein auf
Der heilige Nikolaus bringt Geschenke, Sankt Martin führt die
Kinder durch die Straßen und die
„Eisheiligen“ bescheren uns im
Frühjahr noch mal Frost. Auch
wenn die Kirchengemeinden vielerorts Mitglieder verlieren, haben christliche Bräuche und Namenspatrone nach wie vor ihren
festen Platz – nicht nur in den
Gottesdiensten, sondern auch im
Alltag der Menschen.
Noch recht neu im Reigen dieser „prominenten“ Heiligen ist eine Märtyrerin, die über Jahrhunderte hinweg allenfalls ein Nischendasein in Kirchen führte.
Und vermutlich war sie dort auch
sehr viel besser aufgehoben.
Schließlich ist die heilige Corona, deren Namenstag der 14. Mai
ist, für viele zum Synonym für einen Krankheitserreger geworden,
der derzeit fast die ganze Welt
lahmlegt. Und das nur, weil Covid-19 unter dem Elektronenmikroskop Fortsätze erkennen lässt,
die sehr entfernt an eine Krone
oder einen Strahlenkranz erinnern. Übersetzt man „Krone“ ins
Lateinische, was in der Wissenschaft ja gerne getan wird, dann
landet man bei „Corona“ und damit letztlich bei der vollends
schuldlosen Heiligen.
Um Coronas zu Unrecht ramponierten Heiligenschein zumindest
wieder etwas aufzupolieren, hat
Manfred Colloseus in den vergangenen Tagen eifrig recherchiert.
Das, was der Vorsitzende der Königsteiner Kolpingfamilie über
das „legendäre“ Leben der Heili-

Die heilige Corona

gen herausfinden konnte, hat er
zusammengestellt und jetzt im
Infokasten seiner Kolpingfamilie
an der Marien-Kirche ausgestellt.
Hier erfahren die Besucher unter anderem, dass die heilige Corona, griechisch Stephana, nach
griechischen Quellen wohl um
160 nach Christus in Syrien oder
Ägypten geboren wurde und 177
als frühchristliche Märtyrerin ihr
Leben verloren haben soll. Lateinische Quellen wiederum geben
das vierte Jahrhundert als Lebenszeitraum an, verorten sie aber
auch im Nahen oder Mittleren Osten.
Colloseus: „Über die Lebensgeschichte der heiligen Corona und
des heiligen Victor und ihre Beziehung zueinander geben lateinische, griechische und koptische
Quellen Auskunft. Die Berichte
weichen allerdings voneinander
ab.“ Einem Text zufolge war
Victor ein christlicher Soldat aus
Kleinasien, der im Zuge der Christenverfolgung des zweiten Jahr-

hunderts angeklagt, gefoltert und
schließlich enthauptet wurde. Corona – eine sechzehnjährige
Christin und vielleicht Victors
Frau – suchte dem Gemarterten
Mut zuzusprechen und musste
zur Strafe selbst ein schreckliches
Martyrium erleiden.
Laut Überlieferung, so Collosues, seien ihre Füße an zwei zur
Erde gebeugte Palmen gefesselt
worden, die sie beim Hochschnellen „bei lebendigem Leib zerrissen“ hätten. Das Ganze soll an einem 14. Mai passiert sein. Daher
auch der Namenstag.
Coronas Gebeine sollen über
Zypern und Sizilien nach Norditalien gelangt sein, wo sie seit dem
sechsten Jahrhundert verehrt
wurden. Seit dem neunten Jahrhundert wird ein Teil davon in
der Wallfahrtskirche der Heiligen
Vittore und Corona im norditalienischen Feltre aufbewahrt. Ein
anderer Teil soll bis heute im „Corona-Leopardus-Schrein“ im Aachener Domschatz ruhen. Kaiser
Otto III. hatte die Reliquien 997
nach Christus dorthin überführen
lassen.
Bis heute gibt es Wallfahrten
zu Ehren der Heiligen und Orte in
Österreich und Bayern, die ihren
Namen tragen: St. Corona.
Colloseus: „In der katholischen
Kirche gilt die heilige Corona als
Patronin des Geldes, der Fleischer
und der Schatzgräber.“ Dass sie
auch Fürsprecherin in Seuchenzeiten sei, wird dieser Tage zwar
gerne kolportiert. Die These aber
ist nicht unumstritten.
red

25. bis einschließlich Montag,
28. Juni.“
Ein Gottesdienst werde dann
wieder die Kerb eröffnen. Die eigentlich in diesem Jahr gebuchte
Band habe den Auftritt für 2021
ebenfalls bereits zugesagt. „Der
Frühschoppen wird wie immer
am Sonntag stattfinden. Am Montag ist dann After-Work-Party, bevor die Kerb abends beerdigt
wird“, erklärt Oliver Ernst.
„Vielleicht melden sich bis
nächstes Jahr auch noch ein paar
junge Leute, die bei den Kerbeborsch mitmachen wollen“, wirbt
Moritz Grafe um Unterstützung.
Ganz klar: Beim HBV schaut man
nach vorne. „Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Wir halten zusammen in guten wie in schlechten Zeiten“, resümiert Grafe-Vidakovich. Das soll auch das neue
Banner unterstreichen, das jetzt
am Kuckuckstreff hängt.
ESTHER FUCHS

Weitere Informationen
Wer dem HBV beitreten möchte,
kann sich über die Mitgliedschaft im Internet unter
www.hbv-schneidhain.de informieren. Die finanziellen
Mittel von Vereinen sind meist
begrenzt. Unvorhergesehene
Ereignisse schmerzen. Wer die
Arbeit des HBV finanziell unterstützen möchte, kann dies mit
einer Spende tun. Die Bankverbindung des Vereins bei der
Taunus Sparkasse lautet
DE21 5125 0000 0013 3118 46.

Sänger verschieben
ihr Jubiläumsfest
Königstein – Die Stammvereine
der Königsteiner Chorgemeinschaft haben in ihrer langen Geschichte Kriege und andere Katastrophen überstanden – sie werden auch Corona überstehen.
In den kommenden Wochen
müssen sich allerdings auch die
Kurstadt-Sänger dem Virus beugen. Hatte die Chorgemeinschaft
eigentlich geplant, das 160-jährige Bestehen der „Concordia
1860“ vom 5. bis 7. Juni mit einem Sommerfest im Park zu feiern, so musste auch das jetzt abgesagt werden.
„Wir werden es auf das kommende Jahr verschieben“, kündigt Stefan Seidel der Vorsitzende der Chorgemeinschaft an. 600
Flaschen Minnesänger-Cuvée aus
der Pfalz liegen dafür schon im
Keller und die passenden Jubiläumsgläser sind auch geliefert.
Ein Nachholtermin steht ebenfalls bereits und ist von der Stadt
bestätigt. Läuft alles nach Plan,
soll vom 28. bis 30. Mai 2021 im
Kurpark angestoßen werden.
Seidel: „Da wir unser Jubiläum
aber trotzdem gerne dieses Jahr
noch etwas feiern wollen, arbeiten wir gerade an einem kleinen
Weinfest für den 26. und 27. September.“ Die Ausstellung zur Vereinsgeschichte im Schaufenster
der ehemaligen Bäckerei Hees
wurde noch einmal verlängert.
Was die für Oktober vorbereitete
Jubiläumsfahrt nach Königstein
in Sachsen und das geplante Kirchenkonzert angeht, hängt alles
von den weiteren Entwicklungen
in Sachen Corona ab.
red

