TS Schenefeld – M. Sobek - Brookweg 24 - 25560 Schenefeld

An die
- Mitglieder
- Kursteilnehmer*innen
- Fitnessstudionutzer*innen
- Übungsleiter*innen und Trainer*innen

1.Vorsitzender
Mirco Sobek
Brookweg 24
25560 Schenefeld
eMail: vorsitzender@ts-schenefeld.de

Schenefeld, 27.01.2021
Der 2. Lockdown lähmt die Schenefelder Turnerschaft weiterhin
Liebe Sportlerinnen und Sportler,
während ich in meinem Vorwort im Sportspiegel, der Ende letzten Jahres erschienen ist, noch die
leise Hoffnung auf eine zügige Wiedereröffnung der Sportstätten und eine damit verbundene
Wiederaufnahme des Sportbetriebs hatte, muss ich mit dem Abstand von zwei weiteren Monaten
feststellen, dass sich leider noch keine Verbesserung unserer Situation abzeichnet. Dennoch müssen
wir die von der Bundesregierung unterbreiteten und von der Landesregierung erlassenen
Verordnungen in Gänze umsetzen und unseren Beitrag dazu leisten, dass die Kontakte auf ein
Minimum reduziert werden, um die Infektionsketten zu durchbrechen und unser Gesundheitssystem
vor einer Überlastung zu schützen.
Dieser Zustand ist natürlich auch für uns Vorstandsmitglieder sehr unbefriedigend, denn wir wissen,
dass wir euch zurzeit keine Sport- und Trainingsangebote in der gewohnten Form für die entrichteten
Beiträge bieten dürfen. Aber ihr dürft versichert sein, dass wir auch in diesen Zeiten umsichtig mit den
uns anvertrauten Beiträgen umgehen und unsere laufenden Kosten im Rahmen der Möglichkeiten auf
ein Mindestmaß reduziert haben.
Zudem möchte ich auf unsere Online-Angebote hinweisen, die wir für alle Mitglieder geöffnet haben
und dafür sorgen sollen, euch auch in diesen Zeiten mit der Turnerschaft zusammenzubringen und
etwas für den Körper zu tun. Weitere Informationen findet ihr dazu auf unserer Homepage
www.ts-schenefeld.de und über die sozialen Medien facebook und Instagram.
Hinsichtlich der Zusatzbeiträge für das Fitnessstudio bieten wir unseren Fitnessstudiomitgliedern wie
im Frühjahr 2020 während des 1. Lockdowns an, sich den Zusatzbeitrag, den wir im Januar 2021
eingezogen haben und im Februar 2021 einziehen werden, im Anschluss erstatten zu lassen, da wir
den Mitgliedern seit Mitte Dezember bis mindestens Mitte Februar keinen Sport in unserem Studio
ermöglichen können. Hierzu ist nach dem Beitragseinzug einfach eine kurze Nachricht an
geschaeftsstelle@ts-schenefeld.de zu schreiben.
Gerne möchte ich an dieser Stelle meine Bitte aus dem vergangenen Jahr wiederholen und euch
nochmals dazu aufrufen, dem Verein auch weiterhin die Treue zu halten, um mit den Beiträgen auch
weiterhin unsere ständige Zahlungsfähigkeit zu sichern. Losgelöst dessen werden wir uns auch um
Coronahilfen für den Weiterbetrieb der Sportvereine bemühen und entsprechende Anträge stellen, die
uns das Land Schleswig-Holstein in Aussicht gestellt hat.
Wir danken euch ganz herzlich und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! Bis dahin bleibt gesund!
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