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Liebe Vereinsmitglieder,      Dortmund, den 03.06.2020 
liebe Eltern, 
liebe Aktive, 
 
mit viel Vorarbeit, z.B. Erstellung eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes, haben wir 
mit dem gestrigen Dienstag begonnen unseren Sportbetrieb langsam wieder aufzunehmen. 
 
In Absprachen mit unseren Abteilungs- und Übungsleiter*innen starten wir den Sportbetrieb 
mit unseren Fitnessgruppen montags und dienstags in der Adolf-Schulte-Schule. Die 
Schwimmabteilung bietet den Teilnehmer*innen der Aquafitness-Gruppen ein Alternativ-
Angebot am Dienstag in der Aplerbecker-Grundschule an. Die Wettkampfmannschaft 
Schwimmen wird freitags mit einem Landtraining in der Aplerbecker Grundschule starten. 
 
Wir wollen den Zeitraum bis zu den Sommerferien nutzen, um unser Hygienekonzept 
auszuprobieren und ggfs. zu verbessern. Nur so können wir nach den Ferien mit möglichst 
vielen Gruppen wieder starten.  
 
Dabei ist uns wichtig: 
 

• Sicherheit geht vor Schnelligkeit 

• die Gesundheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter*innen steht an erster Stelle! 

• Verantwortungsbewusst „zurück“ in den Sportbetrieb! 
 
Daher stehen allen Mitgliedern ab dem kommenden Wochenende verschiedene 
Trainingsvideos unserer Übungsleiter*innen auf einem eigenen Videokanal zur Verfügung. 
Hier laufen gerade die letzten Vorbereitungen. So könnt Ihr Euch auch zuhause fit halten. 
Unsere Wettkampfmannschaften trainieren schon längere Zeit online. 
 
Ein riesengroßes Dankeschön an unsere Übungsleiter*innen für ihr bisheriges Engagement. 
 
Wie geht es weiter? 
 
Z.Zt. laufen die Gespräche mit dem Badbetreiber, wie und wann der Vereinsbetrieb 
probehalber im Aplerbecker Hallenbad starten kann. Auch hier werden wir 
verantwortungsvoll erst einmal nur mit einigen wenigen Gruppen starten um den 
„besonderen Anforderungen“ am Schwimmsport gerecht zu werden. 
 
Wir hoffen nach den Sommerferien mit dem „normalen“ Vereinsbetrieb in beiden 
Abteilungen starten zu können. Aber auch hier gilt: 
 
Für uns steht die Gesundheit unserer Mitglieder und Mitarbeitenden an erster Stelle. 
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Daher stehen wir im ständigen Austausch mit der Stadt, dem StadtSportBund Dortmund 
e.V., dem Badbetreiber und unseren Übungsleiter*innen, um unser Hygienekonzept den 
aktuellen Gegebenheiten anzupassen. 
 
Unser aktuelle Hygiene- und Infektionsschutzkonzept findet Ihr ab sofort auf der Homepage, 
Auszüge hängen in den Schaukästen und an den Sportstätten. Änderungen zur vorherigen 
Version sind jeweils farbig hinterlegt. 
 
Hier noch einige weitere Informationen: 
 
In diesem Jahr wird der TV Gut-Heil 1865 e.V. 155 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zum Feiern. 
Leider mussten wir bisher alle geplanten Veranstaltungen absagen. Dafür werden wir im 
nächsten Jahr um so mehr feiern. Zu zwei Aktionen/Veranstaltungen möchte ich dennoch 
gerne einladen. 
 
Fotocollage 155 Jahre TV Gut-Heil 
 
Schickt uns Fotos oder Bilder zum Thema 155 Jahre Turnverein, wir erstellen hieraus eine 
große Fotocollage um zu zeigen wie bunt, jung und vielfältig der Verein ist. Die genaue 
Ausschreibung findet Ihr auf der Homepage. 
 
Familien- und Sportfreizeit 2020 
 
Im Rahmen des Vereinsjubiläums bieten wir in diesem Jahr eine Sport- und Familienfreizeit 
nach Hachen an. Vom 18. bis zum 20. September geht es ins Sauerland ins Sport- und 
Erlebnisdorf bzw. ins Sport- und Tagungszentrum Hachen. Hier dreht sich ein Wochenende 
lang alles um den Sport. Auch diese Ausschreibung findet Ihr auf der Homepage. 
 
 
Über neue Entwicklungen werden wir Euch weiter informieren. 
 
 
Bleibt gesund! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand 
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