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Liebe Mitglieder und Sportfreunde,
hier ist nun schon der 3. Newsletter mit Informationen rund um die TG.
Am 23. Februar hat der Turnrat erstmals online getagt. Die Tagesordnung war üppig und galt
hauptsächlich der Vorbereitung auf die Hauptversammlung 2021. Der Termin steht zwar noch nicht
fest, die Inhalte dagegen schon. Um handlungsfähig bleiben zu können, hat sich der Turnrat
insbesondere den Finanzen gewidmet und u. a. den Haushaltsplan 2021 festgelegt. Die
Abteilungen wurden inzwischen über die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
informiert.
Aus der Geschäftsstelle:
Mitgliederverwaltung:
Der erste Beitragseinzug des Jahres ist erfolgt, auch die Jahresrechnungen wurden versandt.
In diesem Zusammenhang erreichten uns wieder vermehrt Fragen, ob eine Beitragszahlung
überhaupt noch notwendig ist angesichts geschlossener Hallen und ruhenden Sportbetriebs.
Ja, die Beiträge werden auch unter diesen besonderen Umständen benötigt. Der Mitgliedsbeitrag
ist kein Entgelt für eine bestimmte Leistung. Es gilt, damit den Vereinszweck zu fördern, die
solidargemeinschaftliche Aufgabe zu erfüllen und Verbindlichkeiten nachkommen zu können. Die
meisten Kosten laufen weiter. Der Verein muss weiterhin für Verbandsabgaben, Versicherungsbeiträge, Betriebs- und Nebenkosten der Sportanlagen, Personalkosten, Darlehenskosten u. a.
aufkommen
Um also sicherzustellen, dass wir nach der Schließungsphase den Übungsbetrieb wieder in der
gewohnten Form starten können, benötigen wir die Beiträge. Bitte bedenken Sie: Wenn alle
Mitglieder plötzlich ihren Beitrag zurückfordern, bringt das den Verein in finanzielle Nöte.
Danke!
Wir haben in letzter Zeit Spenden von Mitgliedern erhalten, die sich Sorgen wegen der fehlenden
Beitragseinnahmen machen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Unterstützung in dieser nicht
ganz einfachen Zeit! Wer ebenfalls spenden möchte, kann dies mittels Überweisung auf das TGKonto IBAN DE77 7935 0101 0000 0091 91 tun. Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Spende“
mit Ihrem Namen an.
Neu: 12. BayIfSMV
Für den Sportbetrieb wurden neue Regelungen beschlossen, ausschlaggebend ist auch hier der
Inzidenzwert der jeweiligen Stadt bzw. des Landkreises.
Eine Umfrage bei den Abteilungen hat ergeben, dass ein Trainingsbetrieb Indoor sowie Outdoor
wohl nicht vor dem 12. April starten wird. Leider steigt aktuell der Wert in Schweinfurt bereits
wieder und liegt bei über 100.
Alle Neuerungen und Auflagen bringen immer wieder Arbeit mit sich, die permanente Änderung
der Inzidenzwerte hält uns in Trab; viele Planungen werden erst einmal hinfällig.
Wir danken unseren Abteilungen, dass sie trotzdem nicht aufgeben und die Korrespondenz so
super funktioniert.
Abschied:
Unsere sportwissenschaftliche Mitarbeiterin Antonia Hannawacker verlässt die TG, um zukünftig in
Mainz das Studium des „Sportmanagements“ aufzunehmen. Wir sind traurig, sie zu verlieren,
wünschen ihr aber viel Erfolg.
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Übungsleiter gesucht!
- Unsere Behindertensportgruppen suchen eine fachlich kompetente Kraft, um ihre wöchentliche
Hallen- sowie Schwimmstunde durchführen zu können.
- Für unsere Gymnastikstunden suchen wir ebenfalls Verstärkung, und zwar für vormittags und
abends.
Interessent*innen melden sich in der TG-Geschäftsstelle.
Aus dem Sportbereich // Reha-Sport
Die Belegungszeiten in städtischen Hallen und Sportanlagen wurden dem Sportamt gemeldet.
Reha-Sport:
- Rehabilitationssport mit ärztlicher Verordnung für Orthopädie, Lunge, Diabetes sowie Sport
und Krebs findet nach wie vor regelmäßig und unter Beachtung der Hygieneauflagen statt.
- Interessierte mit einer ärztlichen Verordnung für den Rehasport können sich weiterhin gerne
an uns wenden.
- Geplant ist, auch den Herzsport nach Ostern wieder anlaufen zu lassen. Aus
organisatorischen Gründen müssen die Gruppen, die bisher mittwochs nachmittags in der
Kardinal-Döpfner-Schule geübt haben, auf den Vormittag verlegt werden. Sie trainieren ab
sofort in der Turnhalle der TG Schweinfurt. Hierüber wurden alle Herzsportteilnehmer
informiert. Teilnehmer informieren sich bitte kurzfristig über die TG-homepage oder durch
Anruf bei der TG-Geschäftsstelle, ob die Stunden stattfinden.
Aus dem Bereich der Liegenschaften
Die Laufbahn rund um den Sportplatz war wieder total begrünt. Leider hat die Stadt derzeit weder
Zeit noch Mittel, sich darum zu kümmern. Unser Vorstand Reginhard von Hirschhausen hat die
Innenbahn in mühsamer Handarbeit entgrünt und wieder benutzungsfähig gemacht. Weitere
Arbeiten in Eigenleistung stehen an. Wer möchte hier unterstützen?
Zum Schluss
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden schöne Ostern. Nutzt die freien Tage zum
Durchschnaufen und schaltet mal Handy, Tablett oder PC ab. Ein Spaziergang an der frischen
Luft, vielleicht sogar um die TG herum tut dem Körper bestimmt gut.
Wir hoffen weiterhin auf einen baldigen und umsetzbaren Wiedereinstieg!
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
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
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