5.5.2020
liebe Mitglieder der TSG,
seit fast einem halben Jahr ist das Vereinsleben der TSG massiv beeinträchtigt,
zunächst durch die Hallensperrung und ab Mitte März durch die Corona-Krise.
Wir bedauern das sehr. Doch jetzt nach sechs Wochen weitgehendem
Stillstand sind kleine Silberstreifen am Horizont sichtbar. Ab dem 4.5. darf unter
engen Auflagen im Freien wieder Sport ausgeübt werden d.h. d.h. Tennis darf
gespielt werden, auch die LäuferInnen um Anika sind wieder am Start. An
dieser Stelle ein besonderer Dank an die neue Führung der Tennissparte, die
mit ganz viel Hingabe alles dafür getan hat, daß wieder gespielt werden kann.
Ein Hygienekonzept und die entsprechenden Verhaltensregeln wurden
erarbeitet - ein besonderer Dank an dieser Stelle an Helge, Andrea, Günter und
Michael für die vielfältigen Vorarbeiten. Die Gefährdung durch das Virus bleibt,
wir werden uns weiter in vielfältiger Weise einschränken müssen. Bitte haltet
die Regeln ein (ihr findet sie vor Ort und auf unserer homepage)!Und so schön
und wichtig der Sport ist, er bleibt eine Nebensache, das hat sich auch in der
politischen Diskussion der letzten Tage gezeigt. Euch allen danke ich an dieser
Stelle für euer Verständnis und eure Geduld! Denken wir an die, die noch
stärker unter der Krise zu leiden haben oder gar existentiell betroffen sind! Die
Saison im Amateur-Fußball ist beendet, das Scheersbergfest gerade abgesagt wir können davon ausgehen, daß größere Veranstaltungen zumindest bis zum
Ende der Sommerferien nicht möglich sein werden.Wir hoffen sehr, daß durch
die allgemeine Disziplin und den bisherigen geordneten Verlauf hier und da
weitere Lockerungen ermöglicht werden. Am 6. Mai findet die nächste
Politikerrunde zum Thema statt. Ende Mai dürften voraussichtlich Erkenntnisse
darüber vorliegen, ob die ersten Freiheiten (auch im Sport) sich bewährt haben
und erweitert werden können. So wünschen wir, daß dann alsbald - sicher mit
weiteren Auflagen - Hallenangebote wie Linedance, Fitneß, Gymnastik,
Badminton und Tischtennis wieder möglich sind. Oft bemerkt man eine
Bedeutung erst, wenn man verzichten muß - es fehlt ja nicht nur die Bewegung,
sondern auch die Begegnung. Ich hoffe, daß wir das ganz bald wieder
hinbekommen! Bleibt gesund und seid herzlich gegrüßt!
für den Vorstand Konrad Scholz

