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Liebe Vereinsmitglieder,      Dortmund, den 23.06.2020 
liebe Eltern, 
liebe Aktive, 
 
es geht mit großen Schritten auf die Sommerferien zu und wir möchten Euch ein weiteres 
Mal über den aktuellen Stand in der Corona-Zeit informieren. 
 
Unter strengen Auflagen und mit viel Engagement unserer Übungsleiter*innen haben wir in 
den letzten Wochen den Vereinsbetrieb langsam wieder aufgenommen. 
 
Hier ein riesiges Dankeschön an alle Übungsleiter*innen für Euer Engagement für den 
Turnverein Gut-Heil in dieser ungewöhnlichen Zeit! 
 
Unsere Abteilungen konnten mit der Wiederaufnahme einzelner Gruppen verschiedene 
Formate erproben (z.B. Aquafitness in der Sporthalle), damit wir nach den Ferien möglichst 
mit dem „normalen“ Vereinsbetrieb in Corona-Zeiten starten können. 
 
Wann und wie es für die einzelnen Gruppen losgeht können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
leider noch nicht vorhersagen, da dies u. a. von der aktuellen Erlasslage abhängig ist. Über 
die Wiederaufnahme werden wir Euch rechtzeitig über unsere Homepage und Social-Media-
Kanäle informieren.  
Gerne könnt Ihr Euch mit unseren Fitness-Videos über die Sommermonate fit halten. Die 
Zugangsdaten für den Mitgliederbereich auf der Homepage erhaltet Ihr über Eure 
Übungsleiter*innen. 
 
Leider sorgt die Corona-Pandemie für immer weitere Veranstaltungsabsagen, so fällt in 
diesem Jahr der Aplerbecker-Apfelmarkt leider komplett aus und es gibt keine leckeren 
Reibekuchen am Stand der Vereinsjugend.  
Die Durchführung des 24. Aplerbecker Sprintpokal am 13. September steht leider noch in 
den Sternen, hier warten wir u.a. auf eine Entscheidung der zuständigen Schwimmverbände. 
Wann und wie der Wettkampfbetrieb für die Turner*innen und Schwimmer*innen wieder 
startet ist noch völlig unklar. Hier werden Euch unsere Abteilungsleiter*innen auf dem 
Laufenden halten. 
 
Alle geplanten Veranstaltungen zum Vereinsjubiläum werden wir im nächsten Jahr 
nachholen. 
 
Die im März abgesagte Mitgliederversammlung findet vermutlich im Oktober statt, damit wir 
unseren satzungsgemäßen Aufgaben als Vorstand nachkommen. Die Einladung wird 
fristgerecht per Post versenden. 
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Um Euch und Euren Familien ein wenig Abwechselung in dieser ungewöhnlichen Zeit zu 
bieten laden wir Euch vom 18. bis zum 20. September zur Familienfreizeit ins Sport- und 
Erlebnisdorf nach Hachen ein. Hier läuft der Betrieb auch wieder an und die geltenden 
Hygienestandards werden entsprechend umgesetzt. Die Ausschreibung findet Ihr auf der 
Homepage, den Anmeldeschluss haben wir auf den 23. August verlängert. 
 
 
Wir möchten Euch für Euer Vertrauen und den Zusammenhalt im Verein danken und 
wünschen allen eine erholsame, ruhige und sonnige Sommerzeit.  
Geniest die kommenden Sommermonate und bleibt gesund. 
 
 
Über neue Entwicklungen werden wir Euch weiter informieren. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand 
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