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Liebe Vereinsmitglieder,      Dortmund, den 23.10.2020 
liebe Eltern, 
liebe Aktive, 
 
leider entwickelt sich die Pandemie-Lage sehr dynamisch. In unserem Mitgliederbrief vom 
12.10.2020 habe wir euch mitgeteilt, dass u.a. unsere Mitgliederversammlung 2020 
pandemiebedingt leider ausfallen muss. In den letzten 14 Tagen hat sich die Situation in 
Dortmund leider verschlechtert, der Inzidenz-Wert hat sich in dieser Zeit mehr als 
verdoppelt. Dies hat uns dazu veranlasst, dass wir am 15.10. das Training der 
Wettkampfmannschaften in den Herbstferien kurzfristig eingestellt haben. Ebenfalls haben 
wir die geplante Ferienfreizeit ins Bootshaus und die Klausur des Jugendausschusses 
schweren Herzens abgesagt. 
 
In den vorherigen Corona-Informationen haben wir bereits mehrfach darauf hingewiesen, 
dass uns die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder und Übungsleiter*innen sehr 
wichtig ist. Aus diesem Grund haben wir unser Hygienekonzept fortlaufend der Situation 
angepasst und wir können guten Gewissens sagen, dass unser Hygienekonzept gut und 
alltagstauglich ist. Dies haben insbesondere unsere Übungsleiter*innen mit der 
Wiederaufnahme des Sportbetriebs nach den Sommerferien bewiesen. Ihnen gilt ein großes 
Dankeschön. 
 
Leider müssen wir als Vorstand feststellen, dass eine Umsetzung des Hygienekonzeptes / der 
Hygienestandards in der momentanen Situation (Inzidenzwert deutlich über 50) nicht 
umsetzbar ist. Außerdem ist es aus unserer Sicht schwer vermittelbar, wenn die Stadt 
Dortmund verfügt, dass sich in der Öffentlichkeit nicht mehr als 5 Personen treffen dürfen, 
Politik und Experten von „unnötigen Kontakten“ abraten, wir aber mit bis zu 20 Personen 
Sport in der Halle oder im Schwimmbad treiben. 
 
Uns ist ebenfalls bewusst, dass der Sport neben seiner gesundheitsfördernden Wirkung 
gerade für Kinder und Jugendliche wichtige soziale Aspekte mit sich bringt. Diese hoffen wir 
sehr bald wieder bedienen zu können. 
 
Unter Abwägung aller Aspekte hat sich der Vorstand des TV Gut-Heil 1865 e.V. am 
22.10.2020 einstimmig dafür ausgesprochen, den Sportbetrieb bis auf weiteres einzustellen. 
Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, dennoch ist es die einzig verantwortungsvolle 
Lösung. 
 
Wir werden kurzfristig unser Angebot an digitalen Trainingseinheiten ausbauen und 
insbesondere die Zielgruppe der jüngsten im Verein mit Sportmaterialien für zu Hause 
(bewegter Sportbeutel) ausstatten, um so das Sporteln zu Hause zu ermöglichen. Auch für 
die „älteren“ Mitglieder sind wir hier in der Planung. Informationen zu diesen Angeboten 
erhaltet ihr wie gewohnt über eure Übungsleiter*innen oder die Abteilungsleiterinnen. 
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Uns ist bewusst, dass mit der Einstellung des Sportbetriebes für viele ein Stück 
„wiedergewonnener Normalität“ wieder wegfällt. Wir müssen jedoch auch unserer sozialen 
Verantwortung nachkommen und das höchste Gut / die Gesundheit unserer Mitglieder und 
Übungsleiter*innen schützen. 
 
Wir hoffen, den Sportbetrieb möglichst schnell, evtl. zunächst in Teilen wieder aufnehmen 
zu können. Aktuelle Informationen werden wir regelmäßig auf unsere Homepage und 
unseren Social Media-Kanälen veröffentlichen. 
 
Bleibt gesund und auf möglichst bald in Halle oder Schwimmbad! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
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