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TURN- UND SPORTVEREIN
PERCHTING-HADORF e. V.
gegr. 1957
TSV Perchting-Hadorf: Jägersbrunnerstr. 18, 82319 Perchting

Perchting, den 02.05.2021

Abteilungen:
Eisstock, Fußball, FrauenKindergymnastik, Linedance,
Skisport, Squaredance, Theater
.

Hallo und Servus liebe Vereinsmitglieder

Nachdem dieser unsägliche „Corona-Virus“ uns alle immer noch in seinen Fängen hält
müssen wir (die Vorstandschaft des TSV) uns im Jahr 2021 erneut, wie schon im Vorjahr,
in schriftlicher Form an Euch wenden.
Es ist uns ein dringliches Anliegen den Kontakt zu all unseren Mitgliedern weder abreißen
zu lassen noch diesen zu verlieren.
Außerdem können wir Euch auf diese Weise über verschiedene Punkte informieren und
über Neuigkeiten und Aktivitäten rund um den TSV in Kenntnis setzen.
Zu allererst hoffen wir natürlich, dass Ihr alle gesund und wohlauf seid.
Wie schon im letzten Jahr sind derzeit sämtliche sportlichen Aktivitäten behördlicherseits
bis auf weiteres auf Eis gelegt.
Die Fußballabteilung hat die immer noch andauernde Winterpause (können ja nicht einmal
trainieren) gut genützt. Der komplette Kabinentrakt wurde überarbeitet:
Eine zweite Schiedsrichterkabine wurde installiert, die Gästekabinen sind neu gestrichen
und mit neuen Sitzbänken ausgestattet, die Duschen wurden geweißelt und die
Heimkabine wurde völlig neu gestaltet. Mit neuen Sitzbänken und Ablagemöglichkeiten für
jeden Spieler schaut das jetzt direkt profimäßig aus.
Die Turnabteilung wurde durch die behördlichen Einschränkungen total ausgebremst.
Das Gleiche trifft auch auf die Abteilungen Linedance und Squaredance zu.
Das Kinderturnen und der Bambinifußball können zum einen nur im Freien und zum
anderen nur sporadisch (inzidenzabhängig) stattfinden.
Die Stockschützen (vom Durchschnittsalter her gesehen – Hochrisikoabteilung) können
sich auch nicht aktiv betätigen.
Die Theaterabteilung befindet sich im Zustand „Standby“. Aber die Vorbereitungen für das
nächste Jahr sind schon im Gespräch.
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Der Skiabteilung half auch das gute und tragfähige Konzept leider nichts. Jetzt liegt die
ganze Hoffnung halt auf dem nächsten Winter.

Die Vereinsgaststätte ist schon seit Anfang November zu und bleibt auch bis auf weiteres
geschlossen.
Trotzdem bietet der Giuseppe am Montag und Mittwoch bis Freitag sowie am Sonntag einen
Bestell- Abhol- und Lieferservice an.
Wie angekündigt, hier jetzt zu den Aktivitäten rund um den TSV:
Die aktuelle Fußballsaison (läuft seit 2019 und ist noch nicht beendet) wird mit Sicherheit nicht
mehr zu Ende gespielt. Die neue Saison soll dann wie üblich im August beginnen. Um diese
spielfreie Zeit zu nutzen haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Fußballabteilung die Fa.
Kutter (Spezialist für Sportplatzneubau und Renovierung) beauftragt unseren Hauptplatz zu
renovieren. Dies wird noch im Laufe des Monats Mai erfolgen.
Die Stockbahnen werden auch noch im Laufe des Frühjahrs bis Sommer neu gemacht. Mit
den beteiligten Firmen (Strobl und Birgmeir) sind die entsprechenden Absprachen getroffen
und die Zusagen erteilt.
Noch am Rande bemerkt, der Umbau des Kinderspielplatzes (Vergrößerung und
Neugestaltung) ist in vollem Gange. Das betrifft den TSV zwar nur am Rande, aber der Großteil
der mitgestaltenden Akteure ist Mitglied beim TSV und aus diesem Grund auch
erwähnenswert.
Ihr seht also, trotz aller Widrigkeiten, es geht immer weiter und laufend wird etwas getan.
Wir als Vorstandschaft lassen uns da auch nicht unterkriegen, sind und bleiben aktiv, egal was
auch kommt.
Aus diesem Grund ist es uns auch sehr wichtig, dass der Informationsfluss mit Euch nicht
abreißt.
Trotz der Tatsache, dass wir heuer noch keine Jahreshauptversammlung durchführen konnten
ist der TSV vollumfänglich handlungsfähig.
Sollte irgendjemand Hilfe benötigen, in welcher Form auch immer, so scheut Euch bitte nicht
uns anzusprechen. Wir sind immer da und bereit zu helfen oder Hilfe zu organisieren.
Noch ein wichtiger Hinweis unseres Finanzchefs: Bitte Änderungen von Bankdaten und
E-Mail Adressen unbedingt an kassier@tsv-perchting-hadorf.de senden.

Eines ist aber ganz gewiss. Es gibt auf alle Fälle eine Zeit nach Corona. Auf diese Zeit freue
ich mich persönlich jetzt schon.

Herzliche Grüße und vor allem Gesundheit

Richard Rothdauscher im Namen der gesamten Vorstandschaft

