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Hallo und Servus liebe Vereinsmitglieder 

 
 
 

auf Grund der unsäglichen „Corona-Pandemie" ist unser lebendiges Vereinsleben seit 
längerer Zeit schon zum Erliegen gekommen. Das trifft uns - wie auch alle anderen 
Sportvereine - sehr hart. Um den Kontakt mit Euch Vereinsmitgliedern nicht abreißen 
zu lassen, wenden wir uns (die Vorstandschaft des TSV) jetzt auf diesem Wege an 
Euch. 
Wir hoffen natürlich, dass alle unsere Mitglieder gesund und wohlauf sind. 

 
 

Sämtliche sportliche Aktivitäten im Rahmen des Vereins sind derzeit nicht möglich, da 
behördlicherseits eingestellt. Leider musste auch die Vereinsgaststätte schließen. 

 
 

Es ist schon traurig wenn man auf unser Vereinsgelände schaut: 
 

Der Rasen ist dicht und grün wie nie - und keiner darf darauf spielen. Der Parkplatz ist 
leer - keine Stockschützen - die Turnhalle ist verwaist - keine Gymnastik - kein 
Squaredance - kein Linedance - kein Kinderturnen. Das Theater wäre gerade zu Ende 
gegangen. 

 
In   der Wirtschaft -   kein  Stammtisch - kein  Kartenspielen - kein gemütliches 
Beisammensein. Das ist für uns „Alle" extrem frustrierend, aber leider nicht zu ändern. 

 
Wer es nicht wissen sollte, der Giuseppe hat aber sofort nach Beginn der 
Einschränkungen einen Abhol- und Lieferservice für seine Speisen eingerichtet. 
Bestellungen werden unter der Tel.Nr.: 08151-4557 ab 12:00 Uhr jeden Dienstag / 
Mittwoch/ Donnerstag/ Freitag und Sonntag entgegengenommen. 
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Aber es passiert dennoch etwas im Verein. Mitglieder der Fußballabteilung haben die Zeit 

genutzt, um das Gelände um die Ballhütte zu säubern und neu anzulegen. Gleiches gilt für 
den Bereich hinter der östlichen Bande des Fußballfeldes. 

 
 

Außerdem hat die Vorstandschaft beschlossen den Hallenboden der Gymnastikhalle 
restaurieren zu lassen (abschleifen, spachteln und lackieren). Es ist genau der richtige 
Zeitpunkt, da die Halle derzeit nicht benutzt werden kann. Somit steht nach Rückkehr 
zum "Normalbetrieb" ein frisch renovierter Hallenboden zur Verfügung„ 

 
 

Auch der schon für letztes Jahr geplante neue Abwasserkanal (Auflage des 
Abwasserverbandes) wird laut der ausführenden Fa. Strobl noch bis zum Sommer 
fertiggestellt werden. Im Anschluss daran können wir auch noch den Neubau der 
Stockbahnen in Angriff nehmen. 

 
 

Ihr seht also, die" Corona-Pandemie" kann vieles bremsen - aber dennoch passiert 
viel im Verein. Und genau das ist uns auch wichtig. Wir nutzen die Zeit, um gut 
gerüstet zu sein für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs. In den politischen 
Diskussionen zeichnet sich bereits ab, dass der Sportbetrieb in angepasster Form 
bald wieder möglich sein wird. 

 
 

Es gibt, und das ist 100 Prozentig, für uns Alle die Zeit nach dieser mit so vielen 
Einschränkungen versehenen Zeit. 

 
 

Und noch ein Wort. Sollte irgendjemand Hilfe benötigen, in welcher Form auch immer, 
scheut Euch nicht uns anzusprechen. Wir sind immer da und bereit zu helfen oder Hilfe 
zu organisieren. 

 
 

Wir wünschen Euch für die kommende Zeit alles alles Gute, und vor allem natürlich 
Gesundheit. 

 
 
 
 

Die Vorstandschaft des TSV 


