TV Gut-Heil 1865 e.V.
Dortmund-Aplerbeck
Datum: 24.04.2020
An
alle Mitglieder,
alle Eltern unserer Kinder und Jugendlichen,
alle Unterstützer des Vereins
„Corona-Update“
Liebe Mitglieder, Eltern und Unterstützer des TV Gut-Heil 1865 e.V.,
nun sind wir schon seit 5 Wochen aufgrund rechtlicher Grundlagen gezwungen unseren gemeinsamen Sportbetrieb „auf Eis“ zu legen. Die abrupte Einstellung des sozialen Lebens hat
alle getroffen, auch uns als Sportverein. Aber im Sinne der Allgemeinheit war dieser Schritt
leider alternativlos.
Wir freuen uns, dass Ihr uns weiterhin die Treue haltet, denn gerade in dieser Zeit sind wir auf
Eure Solidarität angewiesen. Denn ohne EUCH kein TV Gut-Heil!
Uns ist sehr bewusst, dass Ihr aktuell alle auf Eure Sportgruppen verzichten müsst und dennoch Beitrag zahlt, darüber sind wir sehr dankbar! Trotz der Aussetzung des Sportbetriebes
sind weiterhin Fixkosten (Verbandsabgaben, Versicherungsabgaben, Kosten der Vereinsräumlichkeiten,…) fällig, die durch Eure Beiträge gedeckt werden müssen.
Wir danken jedem Mitglied, das uns in dieser – für alle schweren Zeit – die Treue hält und
durch seinen Beitrag den TV Gut-Heil unterstützt.
Eigentlich hatten wir – wie Ihr ja der Einladung zur Mitgliederversammlung entnehmen konntet – viel geplant für unser 155-jähriges Vereinsjubiläum. Wir hoffen, dass wir zumindest die
geplanten Aktionen im 2. Halbjahr mit Euch gemeinsam durchführen können!
Wir, der Vorstand, stehen im engen Austausch und sind schon jetzt dabei uns Gedanken für
die Zeit nach der Kontaktsperre zu machen. Vermutlich werden uns Schutz- und Hygienekonzepte noch eine ganze Weile begleiten! Je besser und früher wir diese aufstellen und umsetzen können, umso eher können wir uns dann (zum Zeitpunkt X) wieder auf den Weg in den
gemeinsamen Vereinssportbetrieb machen.
Wir planen bis zur Aufnahme des Sportbetriebes weitere Aktivitäten, damit Ihr weiterhin mit
uns Sport treiben könnt.
Getreu unserer Leitgedanken #diesportlichsteSeiteAplerbecks und #einstarkesTeam bieten
wir über unsere Homepage und unsere sozialen Netzwerke (Facebook / Instagram) regelmäßig Anregungen zum Sporttreiben, bzw. berichten über Aktuelles aus dem TV Gut-Heil. Als ein
Beispiel möchte ich hier den, vom Jugendausschuss organisierten, Einkaufsservice für „ältere“
Mitglieder benennen.
Mit sportlichen Grüßen
Holger Maurer
Vorsitzender
www.tvgutheil.de

