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TG-Newsletter 2.2021
Liebe Mitglieder und Sportfreunde,
auch mit unserem zweiten Newsletter wollen wir Sie über die Aktivitäten unseres Vereins
unterrichten, die trotz Lockdown und sozusagen „hinter den Kulissen“ stattfinden.
Die Geschäftsführung bereitet sich derzeit intensiv auf die erste Turnratsitzung des Jahres vor, die
erstmals im Online-Format durchgeführt werden soll.
Aus der Geschäftsstelle:
Nach wie vor erreichen Sie die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle zu den gewohnten Zeiten
telefonisch (09721/22242) oder per Mail (info@turngemeinde-schweinfurt.de):
Montag bis Freitag 10 – 12 Uhr, Montag bis Mittwoch 15 – 18 Uhr
Mitgliederverwaltung:
- Wir sind mit 204 Mitgliedern weniger als im Vorjahr gestartet.
- Die Mitgliedermeldungen an den Bayer. Landessportverband und die Stadt Schweinfurt
wurden fristgerecht erledigt.
- Mitte Februar steht der erste Beitragseinzug des Jahres an.
- Leider hat sich unsere Abteilung Ju-Jutsu zum 31.12.2021 aufgelöst.
- Die Mitgliedsausweise 2021 für Mitglieder der Gymnastikabteilung liegen zur Abholung
bereit und können zu Trainingsbeginn nach Corona abgeholt werden.
- Schüler und Studenten (Abt. Tennis) über 18 Jahre werden gebeten, ihre aktuelle Schulbzw. Studienbescheinigung in der Geschäftsstelle abzugeben; ansonsten wird der
Erwachsenen-Beitrag eingezogen.
Allgemeines:
- Meldungen müssen an die VBG und das Landesamt für Statistik gemacht werden.
- Übungsleiterscheine werden für die Beantragung der Vereinspauschale kontrolliert bzw.
sortiert.
- Übungsleiterabrechnungen werden eingepflegt und für die Auszahlung im März vorbereitet.
- Die Homepage sowie unsere Facebook und Instagram Seiten wollen immer aktuell
gehalten werden – haben Sie schon mal draufgeschaut !?
Finanzen:
- Der vorläufige Jahresabschluss 2020 wurde fertig gestellt.
- Der Haushaltsplan 2021 wurde entworfen.
- Abschluss 2020 und Plan 2021 müssen vom Turnrat genehmigt werden.
Aus dem Sportbereich // Reha-Sport
Mach ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport bei der TG Schweinfurt !
Bewerbungen ab Februar über www.bsj.org. Informationen gerne über die TG-Geschäftsstelle.
Online-Kurse: Die Online-Kurse von Antonia Hannawacker gehen in die Verlängerung. Auskunft
erteilt die TG-Geschäftsstelle.
Abteilungssport:
- Unsere Ju-Jutsu-Abteilung hat sich zum 31.12.2020 leider aufgelöst. Wir danken Martin
Feuchtenberger und Harald Herbert für ihr engagiertes Wirken in den letzten 25 Jahren und
bedauern sehr, dass sich keine Nachfolge hat finden lassen.
- Gefördert von der Oskar-Soldmann-Stiftung haben die Abteilung Leichtathletik und die TG-
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Ballschule die Zwangspause genutzt, um ihre Materialien aufzustocken. Jetzt warten die
Übungsleiter*innen ungeduldig darauf, die neuen Gerätschaften mit den Kinder- und
Jugendgruppen auszuprobieren.
- Unsere Übungsleiter müssen alle vier Jahre ihre Lizenzen verlängern. Manche haben es 2020
sogar geschafft, dies bei Präsenzveranstaltungen zu tun, andere nutzten die neuen
Möglichkeiten der Verbände, online-Lehrgänge zu absolvieren. Diejenigen, die es angesichts
der Umstände bisher nicht geschafft haben, können von der Kulanzregelung der Verbände
profitieren und holen die Lehrgänge im Jahr 2021 nach.
- Für unsere Behindertensportgruppen der Kinder und Jugendlichen suchen wir eine neue
Leitung. Frau Monika Ort, die seit vielen, vielen Jahren die Gruppen in der Sporthalle und im
Schwimmbad betreut hat, möchte ihre Aufgaben abgeben. Interessenten melden sich bitte in
der TG-Geschäftsstelle.
Reha-Sport:
- Unser Rehabilitationssport ist von den allgemeinen Schließungen nicht betroffen, vorausgesetzt, es liegt eine ärztliche Verordnung vor. Orthopädie-, Lungen-, Diabetessport sowie Sport
und Krebs finden regelmäßig statt.
- Der Herzsport kann weiterhin leider nicht stattfinden.
- Das nach den allgemeinen Hygieneauflagen umgesetzte Hygienekonzept wird von den
Teilnehmern sehr gut angenommen. So findet der Rehasport ausschließlich in unseren großen
Hallen statt, damit ausreichend Abstand gewährleistet wird.
- Interessierte mit einer ärztlichen Verordnung für den Rehasport können sich weiterhin gerne
an uns wenden.
Aus dem Bereich der Liegenschaften
Nach langer Zeit haben wir mal wieder Winter in der Region! Die schöne weiße Pracht und die
extrem kalten Temperaturen bringen aber auch Arbeit mit sich. Auch wenn wir fast keine Sportler
zu Besuch bekommen dürfen, so müssen doch alle Wege geräumt werden. Auch die
Wasserleitungen werden weiterhin regelmäßig durchgespült. Natürlich können wir auch nicht die
Heizung komplett ausgeschaltet lassen.
Zum Schluss
Auch wir warten sehnsüchtig darauf, dass wir endlich wieder sportlich loslegen dürfen. Denken wir
positiv - die Zeit bis zum Neustart wird kürzer – wir danken für eure Geduld und freuen uns auf ein
Wiedersehen!
Scheuen Sie sich nicht bei Fragen die Geschäftsstelle zu kontaktieren, wir sind weiterhin für Sie
da!
Aktuelle Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage www.turngemeinde-schweinfurt.de oder
in den sozialen Medien Facebook und Instagram.
Bleiben Sie gesund – wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ihr / Dein Verein
Turngemeinde Schweinfurt 1848 e. V.
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