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Liebe Mitglieder und Sportfreunde,
die 4. Ausgabe unseres Newsletters mit Informationen rund um die TG ist fertig.
Die TG-Geschäftsführung tagt in regelmäßigem Turnus online. Immer auf der Tagesordnung sind
natürlich die aktuellen Regelungen zum Coronageschehen. Aber auch die Aktivitäten der
Abteilungen und Sportgruppen, die zurzeit mehr im Verborgenen wirken, sind Thema.
Aus der Geschäftsstelle:
Corona Update
Notbremsregelung! Leider ist weiterhin kein Sportbetrieb in unseren Hallen möglich. Unter freiem
Himmel darf bei einem Inzidenzwert über 100 nur Individualsport alleine, mit dem Angehörigen des
eigenen Hausstandes sowie einer weiteren Person betrieben werden. Weitere Lockerungen sind
leider vorerst nicht geplant.
Mitgliederverwaltung:
Mitte Mai steht der zweite Beitragseinzug in diesem Jahr an.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die geduldig auf den Wiedereinstieg warten und
Verständnis dafür haben, dass der Verein die Beiträge auch bei stillgelegtem Sportbetrieb benötigt.
Der Erhalt unserer Liegenschaften, die laufenden Lohnkosten und die fehlenden Einnahmen durch
Veranstaltungen und Vermietungen haben unseren Haushalt verändert. Umso wichtiger sind
stabile Beitragseinnahmen, die unser Überleben sicher und den gemeinsamen Sportbetrieb auch
nach Corona ermöglichen.
FSJ-Stelle besetzt
Das Bewerbungsverfahren für die jährliche FSJ-Stelle konnte erfolgreich abgeschlossen werden.
Ab August 2021 wird eine neue FSJlerin in den Kinder- und Jugendstunden die verschiedenen
Teams in den Abteilungen unterstützen.
Danke
an alle Übungsleiter, die sich nicht auf die Couch zurückziehen, sondern eifrig per WhatsAppGruppen oder Online-Training ihre Abteilungsmitglieder bei Laune halten.
Aus dem Sportbereich // Reha-Sport
-

Reha-Sport
Seit Mitte April ist der Herzsport wieder angelaufen. Auch wenn sich einige pandemiebedingt
noch etwas zurückhalten, freuen sich die Teilnehmer, wieder aktiv sein zu können und
„Gleichgesinnte“ zu treffen. Einige Gruppen haben wir aus organisatorischen Gründen von der
J.-K.-Döpfner-Schule in die Turnhalle der TG Schweinfurt verlegt. Dieser Wechsel hat
reibungslos funktioniert, da wir auch gute Möglichkeiten haben, den Herzsport entsprechend
dem aktuell gültigen Hygienekonzept umzusetzen.

-

Herzlich willkommen!
Wir haben zwei neue Übungsleiterinnen dazu gewinnen können. Julia Dietz bietet ab sofort
Zumba für Erwachsene und Kinder an. Melanie Thumser unterrichtet Stretching sowie
Modern&Jazz. Mit Zumba und Stretching für Erwachsene starten beide erst einmal Online;
das ganze Programm gibt es, wenn wieder in Präsenz gesportelt werden darf.

-

Neue Angebote
Von wegen kein Sport möglich! Wir dürfen zwar nicht in den Hallen trainieren, lassen uns aber
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nicht davon abhalten, unseren Mitgliedern neue Sportangebote anzubieten. Wir freuen uns,
dass wir ab Mai mit neuen Online-Angeboten für unsere Mitglieder werben können. Zumba für
Erwachsene, Rhythmische Sportgymnastik für Erwachsene, Stretching für jedes Alter und
Fitnesslevel oder auch ein High Intensiv Training für extra Sportliche. Infos zu den Angeboten
findet ihr auf unserer Homepage bzw. die Geschäftsstelle hilft und berät euch gerne weiter.
-

Tennis
Leider mussten wir uns von unserem Abteilungsleiter und langjährigen Tennistrainer Johannes
Lipsius verabschieden, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte. Wir
freuen uns aber, dass ein harmonischer Übergang zu Dominik Wagenhäuser und seinem
Team möglich war, der ab sofort bei uns aufschlagen wird.
Neu im Bereich Tennis ist auch das Online-Buchungssystem, das zunächst für die
Außenplätze, später auch für die Hallenbelegung aktiviert sein wird.

Aus dem Bereich der Liegenschaften
Der Sportplatz wurde inzwischen von der Stadt hergerichtet, um Weitsprung- und Kugelstoßanlage
hat sich wieder Vorstand Reginhard von Hirschhausen gekümmert. Der Sportbetrieb im
Außenbereich könnte also anlaufen.
Die Tennis-Außenplätze – professionell aufbereitet - werden seit Karfreitag bespielt, natürlich unter
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.
Das TG-Mainbad wurde ebenfalls wieder nutzungsfähig hergerichtet. Der Sportliche Leiter Jürgen
Kolbe hat zum ersten Mal in diesem Jahr den Rasen gemäht und der etwas ramponierte Tisch
wurde repariert. Jetzt steht gemütlichen Stunden im Grünen nichts mehr im Weg. Wir hoffen
natürlich, dass alle Mitglieder, die das Angebot nutzen, auch auf sorgsamen Umgang achten.
Das Beachvolleyballfeld wurde von vielen fleißigen Helfern der Volleyballabteilung aufgerüstet.
Randsteine sollen dem Sandabfluss Einhalt gebieten und neuer Sand wurde auch eingefüllt.
Jetzt stehen noch einige Abschlussarbeiten an, bevor die Anlage genutzt werden kann. Wir
wünschen unseren Volleyballern einen guten Aufschlag!
Zum Schluss
Wir wissen nun, dass die Notbremsregelung bis 30.06.2021 gilt. Das sind leider keine guten
Aussichten, jedoch versuchen wir weiterhin, euch bis zum Wiedereinstieg in den Präsenzsport mit
unseren Online-Angeboten fit und gesund zu halten. Nutzt die Chance und probiert unsere
Angebote einfach mal aus.
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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