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Liebe Vereinsmitglieder,      Dortmund, den 08.10.2020 
liebe Eltern, 
liebe Aktive, 
 
das Corona-Virus hat uns und unser Leben nun schon seit über sechs Monaten fest im Griff. 
Monatelang ruhte der Vereinsbetrieb und das Vereinsleben. Unsere geplanten 
Veranstaltungen im Rahmen unseres 155-jährigen Vereinsjubiläums mussten leider alle 
abgesagt werden. 
 
Mit dem Ende der Sommerferien haben wir den Sportbetrieb in fast allen Gruppen wieder 
aufgenommen. Mit der Erarbeitung eines umfangreichen Hygienekonzeptes ist es unseren 
Übungsleiter*innen, Mitgliedern und Kursteilnehmern möglich wieder gemeinsam Sport zu 
treiben. „Leider“ sind einige Gruppen so groß, dass sie geteilt werden mussten, daher kann 
hier nur in jeder zweiten bzw. dritten Woche teilgenommen werden. Im Vordergrund steht 
aber weiterhin ganz klar der Infektionsschutz.  
Durch die Auflagen der Coronaschutzverordnung müssen unsere Übungsleiter*innen 
zahlreiche zusätzliche Aufgaben übernehmen.  
 
Daher möchte ich allen Übungsleiter*innen, Helfer*innen und Unterstützer*innen für ihr 
Engagement in dieser schwierigen Zeit danken. 
 
Für uns als Vorstand brachte der plötzliche Lockdown etliche Probleme mit sich. 
Vorstandssitzungen konnten nicht mehr wie gewohnt stattfinden, die 
Mitgliederversammlung musste abgesagt werden. Unsere Vorstandssitzungen fanden bis zu 
den Ferien digital statt, dennoch ist es uns gelungen den Verein sicher durch diese schwere 
Zeit zu führen.  
 
Um unseren Mitgliedern auch in der Zeit des Lockdowns ein digitales Sportangebot 
anzubieten, haben wir auf unserer Homepage einen internen Mitgliederbereich eingerichtet, 
auf dem verschiedene Workout-Anregungen zu finden sind: 
https://www.tvgutheil.de/mitgliederbereich/ (das Passwort kann per Whatsapp unter 
02314441865 oder bei den Abteilungsleitungen angefragt werden). 
 
Nach vielen Gesprächen haben wir uns als Vorstand schweren Herzens dazu entschieden, 
erstmalig in der Vereinsgeschichte die Mitgliederversammlung ausfallen zulassen. Hier steht 
der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Veranstaltungen mit rund 60 bis 80 Personen, so 
viele waren wir in den letzten Jahren, sollten z.Zt. vermieden werden. Durch einen Erlass des 
Landes NRW sind wir 2020 von der Pflicht einer Mitgliederversammlung entbunden. Der 
Vorstand hat im Rahmen einer Vorstandsitzung den Etatplan für 2020 verabschiedet. Die 
Jahresrechnung für 2019 werden wir der nächsten Mitgliederversammlung 2021 zur 
Verabschiedung vorlegen. Der Haushaltsplan für 2020 bewegt sich, mit Ausnahme des 
Projektes „der bewegte Sportbeutel“, im Rahmen der letzten Jahre. 
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Das Projekt „der bewegte Sportbeutel“ ist aus der Teilnahme am Wettbewerb „einfach mal 
machen“ der EVONIK-Stiftung und der Stiftung „leuchte auf“ von Borussia Dortmund 
entstanden. Schwerpunkt ist die Bewegungsförderung von Kita- und Grundschulkindern. 
Beide Stiftungen haben den Verein mit einer Gesamtspende von 25.000 Euro unterstützt. 
Mehr Informationen zum Projekt findet Ihr ab Mitte Oktober unter: 
www.tvgutheil.de/verein/der-bewegte-sportbeutel/ 
Hier geht ein riesengroßes Dankeschön an die Stiftungen und an die Projektgruppe rund um 
Susanne Maurer.  
 
Die Mitgliederversammlung 2021 werden wir frühzeitig terminieren und Euch entsprechend 
informieren. Alle Wahlen und auch die beantragte Satzungsänderung werden dann 
nachgeholt. Ob allerdings die Gesamtsituation einen Termin am dritten Freitag im dritten 
Monat zulässt ist z.Zt. noch unklar. 
 
Über noch anstehende Termine/Veranstaltungen, z.B. Frauenweihnachtsfeier oder 
Männerjahresabschluss, wird der Vorstand pandemieabhängig entscheiden. 
 
2021 steht das Deutsche Turnfest (DTF) in Leipzig auf dem Programm. Hier erarbeitet der 
Vorstand gerade ein Konzept zur Teilnahme, wir behalten uns dabei allerdings vor, 
kurzfristig, pandemiebedingt unsere Teilnahme abzusagen. Alle weiteren Infos zum DTF gibt 
es nach den Herbstferien bei Euren Übungsleiter*innen. 
 
Der Sportbetrieb wird nach heutigem Stand mindestens bis zum Jahresende unter den 
coronabedingten Einschränkungen weiterlaufen. Weitere Infos hierzu bekommt ihr bei 
Übungsleiter*innen, den Abteilungsleiterinnen, über unsere Schaukästen, auf unserer 
Hompage und unseren Social Media-Kanälen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand 
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