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Liebe Turnschwestern und Turnbrüder,

auch wenn das neue Jahr schon ein paar Tage alt ist, zunächst einmal ein
gesundes und positives Jahr 2021!

Auch in diesem Jahr werden wir alle vorerst mit Beschränkungen in unserem
Alltag weiterleben müssen. Der „Lockdown“ wurde bis Mitte Februar verlängert.
Wie es danach weitergeht, werden Bund und Länder noch entscheiden.

Wir wissen noch nicht, wann es die Umstände zulassen, dass wir uns wieder
gemeinsam zum Sport treffen können. Nach wie vor nutzen einige unserer
Übungsleiter die sozialen Medien, um Euch Sport- und Übungsangebote zu
ermöglichen und die sozialen Kontakte zu erhalten und zu pflegen.
Sprecht ggf. Eure Übungsleiter an!

Wir sind Euch natürlich dankbar, dass Ihr uns die Treue haltet und wir im Verein
unsere Arbeit als Vorstand weiterführen können. Wir waren in der allgemeinen
„Coronastarre“ auch nicht untätig und haben uns an dem Programm „Moderne
Sportstätten 2022“ beteiligt. Nach allerlei zeitraubenden Rückfragen, vielen
Formularen und der Bearbeitung diverser Anträge ist die gute Nachricht, dass wir
die vorläufige Zusage haben, berücksichtigt zu werden und einen größeren
Zuschuss erhalten. Mit diesen Mitteln, ergänzt durch Eigenleistung und
Eigenkapital können wir das marode Dach des Vereinsheimes gemeinsam mit
dem BC Stamm sanieren.

Die vermeintlich schlechte Nachricht ist: Ende Januar ziehen wir die
Vereinsbeiträge ein. Die Beiträge dienen insbesondere dazu, die laufenden
Kosten des Vereinsbetriebs zu decken. Die Beiträge sind knapp kalkuliert und
berücksichtigen Kosten, die ganzjährig anfallen wie zum Beispiel
Versicherungsbeiträge und Verbandsabgaben, Miete und allgemeine
Organisationskosten.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir nach „Corona“ wieder gemeinsam
aktiv mit frischem Schwung unseren Sport ausüben können. Wir hoffen auch,
dass die jetzt noch coronabedingt geschlossenen Sporthallen geöffnet werden.
Wie Ihr wisst wurde u. a. die Max-Wiethoff-Halle wegen mangelnder
Belüftungsmöglichkeiten unter dem Pandemieaspekt geschlossen. Es ist eine
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für unseren Sportbetrieb sehr wichtige Halle. Hier müssen wir nach Alternativen
suchen, sollte die Halle weiterhin geschlossen bleiben.

Wir bleiben am Ball! - Versprochen!
Liebe Turnschwestern und Turnbrüder, in der Hoffnung auf ein besseres Jahr
2021 wünschen wir Euch und Euren Lieben alles Gute, natürlich vor allem
Gesundheit und weiterhin viel Energie für die kommenden Wochen.

Bleibt gesund und „negativ“!

Für den Vorstand
Peter Achilles
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