
Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Für die Bewohnerinnen und Bewohner 08.06.21

Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten

Mein Hobby während Corona

Heute alltäglich, früher undenkbar

Guten Tag,

ich, Thorben, bin 17 Jahre alt und besuche momentan die Oberstufe des

Johannes-Kepler Gymnasiums.

Jeder kennt das, wenn man in seiner Zeit als Kind oder Jugendlicher ein

Hobby hat, was man sehr gerne mag. Egal ob Turnen, Handball oder

Fußball – vermutlich hat jeder irgendetwas, das einem Freude bereitet.

Für mich persönlich ist das American Football. Die erste Reaktion darauf

ist meistens „Was?“. American Football kommt, wie es der Name schon

vermuten lässt, aus Amerika und ist in Deutschland noch nicht so ver-

breitet wie zum Beispiel Fußball. Damit Sie einen Eindruck davon be-

kommen hier ein paar kurze Impressionen:
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So sah es noch aus, als Fans im Stadion waren und ein Vollkontakt-Spiel

nicht nur ein Traum war. Natürlich spiele ich bei einem kleineren Verein

in Osnabrück und nicht im Profibereich, aber nichts desto trotz fehlt es

mir, meine Leidenschaft auszuüben. Die einzige Möglichkeit meinem Hob-

by nachzugehen bleibt

das private Treffen und

Spielen  mit  Freunden

beziehungsweise Team-

kameraden.  Zusätzlich

haben wir in der Wo-

che von unserem Ver-

ein  in  Osnabrück  2

Mal Online-„Training“,

welches  dann  per  Vi-

deochat stattfindet.

Bestimmt  kennen  Sie

das  Problem  der

ruckartigen  Umstellung  des  kompletten  Alltags  auf  den Onlinebereich,

auch  was  Freizeitaktivitäten  angeht.  Alles  wird  durch  das  Virus  nur

erschwert.  Mein  Plan  für  die  Zeit  nach  der  Schule  stand  mit  der

Bewerbung auf ein Stipendium schon so gut wie fest, nur jetzt weiß ich

nicht mehr so recht, was ich machen soll.

Zusätzlich zu der Einschränkung in meiner Freizeit wird auch noch die

Zeit in der Schule deutlich erschwert. Ich wünsche mir trotzdem, dass

wir ähnlich wie bei der Schule unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen

wieder trainieren können. Denn das war der Ort, an dem man abschalten

konnte und mit seinen Freunden einfach Spaß hatte. Zudem kommt mo-

mentan nicht mal Football im Fernsehen, da die Saison auch von Corona

beeinträchtigt wurde, weshalb ich wie viele andere jetzt die Zeit ohne

viel Football überstehen muss. Das Gute ist, dass man durch die vielen

Einschränkungen kreativ werden muss. Zuhause bin ich mit meinem Va-

ter dabei, ein kleines Fitnessstudio zu bauen und auch sonst gehe ich viel

öfter laufen als sonst.
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Es ist ein harter Sport mit viel Körpereinsatz, 
Spielaktion im American Football 
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Des Weiteren habe ich während

der Phase, in der ich wöchent-

lich Unterricht online hatte, ge-

lernt,  organisierter  zu  werden

und die Aufteilung meiner Zeit

für mich selbst zu gestalten.

Man muss also trotz der schwie-

rigen Zeit Möglichkeiten finden,

neue Anreize für einen zu fin-

den und neue Sachen zu entde-

cken,  auf  die  man  vorher  gar

nicht gekommen wäre.

Ich hoffe, dass Ihnen allen das

trotz der Umstände auch gelingt

und Sie durch meinen Brief viel-

leicht einen kleinen Einblick in

mein  Leben  und  mein  Hobby

während Corona gewinnen konn-

ten.

Viele Grüße

Thorben

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Der Spielball ist nicht rund. Er hat eher 

die Form eines großen Hühnereies…
Torsten Bolten, AFpix.de
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