An die

TSG Mitglieder

Hamburg, den 02. November 2020
Sch
Büro des Vorsitzenden
Tel.: 040-401136-315
E-Mail: janne_ludwig@tsg-bergedorf.de

Erneuter „Lockdown“ für den Sport
Liebe Mitglieder,
wie Sie der Medienberichterstattung der letzten Tage entnehmen konnten, erfolgt u.a. für den Sport
vom 02.11. bis 30.11.2020 ein erneuter „Lockdown“. Dieser trifft die TSG Bergedorf voll umfänglich,
so dass wir alle unsere vereinseigenen Indoor-Sportanlagen für unsere Mitglieder schließen
müssen. Hiervon betroffen sind auch alle öffentlichen Turn- und Sporthallen. Auf den AußenSportanlagen dürfen Mitglieder einzelnd, zu zweit oder mit Personen aus dem gleichen Hausstand,
Sport treiben.
Dieser erneute „Lockdown“ trifft uns hart, zumal wir in den letzten Monaten nach dem ersten „Lockdown“, mit viel Aufwand Hygiene- und Schutzkonzepte erstellt haben um Ihnen die Möglichkeit zu
schaffen, in einer möglichst sicheren Umgebung wieder Sport zu treiben. Seit Mai 2020, wo der
Sportbetrieb zuerst wieder draußen und im Juni auch drinnen wieder angelaufen ist, haben wir
keinen einzigen Anruf von einem Gesundheitsamt erhalten, um Kontaktdaten zu übermitteln, weil
jemand Corona positiv getestet wurde. Dies zeigt uns, dass Sie unsere Mitglieder sich nicht nur beim
Sport, sondern in Ihrem Alltagsverhalten auf die Corona-Pandemie eingestellt haben. Hierauf sind
wir stolz, da wir der Politik frühzeitig vermittelt haben, dass die Sportvereine keine Corona „Hotspots“
sind. Trotzdem müssen wir jetzt erst einmal wieder schließen, was uns hart trifft.
Ohne Ihre Solidarität in den vergangenen Monaten wären wir nicht so gut durch die Krise
gekommen. Jetzt müssen wir abermals auf Ihre Solidarität hoffen, denn ohne diese werden wir es
nicht schaffen, unbeschadet durch den zweiten „Lockdown“ zu kommen.
Wir informieren Sie täglich, auf unserer Homepage unter www.tsg-bergedorf.de, aktuell über das
Geschehen in der TSG Bergedorf. Wir werden den Mitgliedern, welche in eine finanzielle Schieflage
gekommen sind, oder jetzt kommen, die Beiträge auf Antrag für den Monat November reduzieren,
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-2oder erlassen. Das Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage.
Ebenfalls werden wir ab sofort wieder, ähnlich wie im Frühjahr beim ersten „Lockdown“, zahlreiche
Alternativ-Angebote anbieten.
Ob einzelne Abteilungen für einzelne Mitgliedern auf Außensportflächen ggfs. Alternativ-Angebote
anbieten dürfen, wird derzeit geprüft. Unsere Skateanlage im TSG Sportpark in Neuallermöhe wird
geöffnet bleiben.
Zu unseren bekannten Geschäftszeiten, montags bis freitags von 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis
17:00 Uhr, sind wir auch weiterhin telefonisch unter 040-401136-300 für Sie erreichbar. Bei Fragen
Ihrerseits rufen Sie uns gerne an.
Haben Sie Vorschläge für Alternativ-Angebote, teilen Sie uns diese mit.
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu!
Ihr

Boris Schmidt
Vorsitzender

