Der Verein informiert…

Der Vorstand und die Geschäftsführung informieren…
Liebe Mitglieder,
liebe Eltern,
liebe Abteilungsleiter,
liebe Trainer/innen,
eben noch in der Vorfreude und voller Tatendrang auf die Spiele der neuen Saison ziehen
uns die neuen Beschlüsse und Verordnungen der Politik zu „Corona“ den Stecker. Der
Freizeit- und Amateursportbetrieb ist ab Montag, den 02. November unzulässig, d.h. unsere
Hallensportler müssen ihren Vereinssport einstellen und wir müssen unsere Außenanlage
leider für den Spiel- und jeglichen Trainingsbetrieb ebenfalls schließen. Auch unser
Vereinswirt Toni wird keine Gäste mehr bewirten dürfen. Die Begründung für die Schließung
aller Sportanlagen wird umfassend in Wort und Schrift in allen Medien erklärt.
Es schmerzt uns sehr, dass unsere Vereinsanlage auch für den Trainingsbetrieb – in
Gruppenstärke oder als Einzelperson, die nur ein paar Runden drehen will – gesperrt wird.
Es ist schwer nachzuvollziehen, dass Kinder morgens mit Fremden in den vollen Bus oder
die Bahn steigen und zur Schule fahren, nachmittags aber nicht in ihren Volleyball-,
Basketball- oder Fußball-Teams und Leichtathletik-Gruppen, mit Menschen, die sie teilweise
schon Jahre kennen, an der frischen Luft Sport treiben dürfen. Hier hätten wir uns mehr
Augenmaß von der Politik gewünscht. Sport ist vor allem auch Gesundheitsvorsorge.
Wir haben uns alle viel Arbeit mit der Umsetzung von Hygienevorschriften, -verordnungen
und Platzbelegungs-Systemen gemacht, inkl. Vereinswirt Toni, um den Aufenthalt auf
unserer Anlage, aber auch in den Hallen, für unsere Mitglieder so sicher wie eben möglich
zu machen. Leider bleibt das aktuell von der Politik unberücksichtigt.
Es bleibt daher leider nicht mehr als zu hoffen, dass wir gut durch den November kommen
und wir die Anlage wie im Frühjahr Stück für Stück wieder für Euch öffnen dürfen. Hieran
arbeiten wir schon jetzt, indem wir das Gespräch mit Politik, Verwaltung und Verbänden
suchen! Unabhängig davon fallen wir nicht in den Winterschlaf. Wir werden die Zeit wieder
nutzen, um unsere Infrastruktur für Euch weiter zu verbessern. Was aus eigener Kraft und
mit überschaubaren finanziellen Mitteln möglich ist, werden wir umsetzen. Die Planungen für
die neuen Umkleiden für alle TUSA-Mitglieder, den neuen Kunstrasen bei GWR, die
Outdoor-Fitness-Anlage, einen neuen Belag für den alten Basketball-Platz und eine
Überdachung für einen der Beach-Volleyball-Plätze werden auch im November von uns
vorangetrieben. Aktuell entsteht auf dem bestehenden Kunstrasen unter tatkräftiger Mithilfe
engagierter TUSAner eine Überdachung. D.h. es geht weiter! Nutzen wir den November um
tief durchzuatmen, mitzuhelfen die Infektionszahlen zu senken und dann in den Dezember
und das neue Jahr zu starten.
Bleibt gesund.
Ute, Gunter, Anke
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