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Liebe Vereinsmitglieder des TV Börnig-Sodingen 1889/90 e.V.,
landesweit sind alle Sportvereine derzeit geschlossen. Per Erlass der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen sind bekanntlich sämtliche Sportangebote
zunächst bis zum 19. April 2020 eingestellt worden, auch in unserem Verein ruht
somit bis zu diesem Zeitpunkt der komplette Sport-, Spiel-, Trainings- und
Wettkampfbetrieb! Ob es darüber hinaus zu einer Verlängerung dieser notwendigen
Zwangspause kommt, bleibt abzuwarten.
Alle Aktiven müssen auf ihren regelmäßigen Sport verzichten. Es klingt paradox, ist
aber Realität: Wir treiben Sport, um etwas für unsere Gesundheit zu tun. Jetzt
können wir es nicht, weil wir unsere Gesundheit schützen müssen. Mehr noch: Wir
treiben Sport im Verein, weil wir hier mit anderen Menschen zusammenkommen,
jetzt können wir es nicht, weil wir eine soziale Distanzhaltung einnehmen müssen.
Wir können Euch aber versprechen, dass es nach Aufhebung dieser
einschränkenden Maßnahmen in unserem Verein wieder mit frischem Schwung und
höchster Motivation ganz schnell zurück an die sportlichen Aktivitäten geht. Denn
unsere gemeinsame Freude an regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung
wird sich auch von Corona nicht aufhalten lassen…
Bis dahin müssen wir uns alle in Geduld üben, wobei wir vor allem darauf hoffen,
dass Ihr in einer solchen Ausnahmesituation uns die Treue haltet und trotzdem als
überzeugte Mitglieder unserem Verein erhalten bleibt. Auch wenn wir Euch aus den
geschilderten Gründen einige Wochen lang keine Kursteilnahme ermöglichen und
keinen Sportraum zur Verfügung stellen können, sollten wir als solidarische
Gemeinschaft diese schwierige Phase überstehen.
Lasst uns in diesen Tagen besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise
trotzen. Mit der Fortdauer Eurer Mitgliedschaft setzt Ihr das richtige Zeichen, diesen
wichtigen Vertrauensvorschuss werden wir als Vereinsverantwortliche garantiert
zurückzahlen.
Auf unserer Internetseite werden wir einige sportliche Online-Angebote verlinken,
vielleicht ist ja etwas für Euch dabei.
Für das bevorstehende Osterfest wünschen wir Euch und Euren Lieben alles Gute,
natürlich vor allem Gesundheit und weiterhin viel Energie für die kommenden
Wochen.
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