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Liebe Mitglieder,       Dortmund, 16. März 2021 
Liebe Aktive, 
Liebe Unterstützer*innen, 
 
ein Jahr Corona, ein Jahr praktisch kein Sport. 
 
Seit dem 16. März letzten Jahres ruht das Vereinsleben praktisch komplett. Es gibt weder für 
unsere rund 300 Kinder und Jugendliche noch für unsere erwachsenen Mitglieder Angebote. 
Das soziale Miteinander im Verein ist zum Erliegen gekommen. 
Mit der Schaffung von digitalen Angeboten und dem Verteilen von Spiel- und 
Sportmaterialien haben wir versucht Euch in Bewegung zu halten. 
Unsere vorsichtigen Bemühungen nach den Sommerferien den Sportbetrieb wieder 
aufzunehmen wurden durch den zweiten Lockdown nach den Herbstferien leider wieder 
zunichte gemacht. In den letzten fünf Monaten war Sporttreiben in Präsenz verboten. 
 
Seit einer Woche gibt es eine neue Situation, der vereinsbetreute Kinder- und Jugendsport 
für unter 14-jährige ist im Freien wieder für Gruppen bis zu 20 Teilnehmer*innen erlaubt. 
Gerne wären wir in dieser Woche mit den ersten Gruppen vorsichtig, unter Einhaltung 
unseres Hygienekonzeptes, wieder gestartet. Leider ist/bleibt uns als Turn- und 
Schwimmverein diese Möglichkeit verwehrt. Denn nur das Sporttreiben auf Sportanlagen 
unter freiem Himmel ist erlaubt. D.h. Fußballer und Leichtathleten dürfen auf ihren Plätzen 
trainieren. Wir dürfen auf Schulhöfen, die vormittags von Schulen für Bewegungsangeboten 
und den Schulsport genutzt werden, keine qualifizierten Angebote zur Bewegungsförderung 
anbieten. Schulhöfe mit ihren Basketballkörben, Tischtennisplatten oder Bewegungsflächen 
gelten nicht als Sportanlage im herkömmlichen Sinne , daher wären unsere Angebote 
rechtswidrig. 
 
Eine aus meiner Sicht unhaltbare Situation.  
 
Daher meine klare und deutliche Forderung an die Politik: 
 
Es gibt in NRW nicht nur Fußball und Leichtathletik! 
 
Öffnet sofort die Schulhöfe für den Kinder- und Jugendsport, auch unsere jungen 
Mitglieder haben ein Anrecht auf qualifizierte Bewegungsangebote und soziale Kontakte 
im Sportverein! 
 
Trotz allen Unmutes möchte ich mich bei Allen bedankten, die uns in dieser ungewöhnlichen 
und schweren Zeit weiterhin die Treue halten und uns unterstützen.  
Ein riesengroßes Dankeschön geht an unser Übungsleiter*innen, die immer wieder 
versuchen unsere Mitglieder mit neuen Ideen digital in Bewegung zu bringen.  
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Um das Vereinsleben „am Laufen“ zu halten werden wir zum ersten Mal unsere 
Mitgliederversammlung am 16. April digital durchführen. Die Unterlagen sind am 
Wochenende an alle stimmberechtigten Mitglieder versandt worden. Bitte sendet uns 
möglichst viele Briefwahlunterlagen zurück. 
 
Um unseren Mitgliedern entgegen zu kommen, werden wir im zweiten Quartal nur den 
halben Mitgliedsbeitrag einziehen. Aber auch wir haben als Verein laufende Kosten die über 
Mitgliedsbeiträge gedeckt werden müssen. 
 
Bleibt gesund und kommt gut durch diese ungewöhnliche Zeit. Haltet dem Turnverein Gut-
Heil weiterhin die Treue. Ich hoffe wir sehen uns schon bald wieder im Schwimmbad oder 
der Turnhalle. 
 
Für Fragen, Sorgen und Anregungen stehen wir Euch als Vorstand immer zur Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Euer Vorsitzender 
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