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Mitteilung des TSG Vorstands zur Corona- Krise
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München, den 22.03.2020

Liebe Vereinsmitglieder, Eltern und Freunde der TSG München,
die Bayerische Staatsregierung unter Führung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat aufgrund der Corona-Pandemie für ganz Bayern den Katastrophenfall und nun auch ein weitgehendes Ausgangsverbot ausgerufen. Dies hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf unseren Verein
und unseren Sportbetrieb.
Gemäß der staatlichen Anordnung im Rahmen des Katastrophenfalls mussten wir als Verein unseren
Trainingsbetrieb einstellen. Alle Sportstätten sind und bleiben bis auf weiteres geschlossen.
Wir als Verein möchten für unsere Mitglieder, Eltern und Freunde in dieser Krisensituation selbstverständlich auch weiterhin eine Gemeinschaft sein, die den Weg aus dieser Krise funktionierend und ggf.
auch helfend bestmöglich bewältigen kann.
In unserem Verein gibt es ja nicht nur eine gut funktionierende Jugendarbeit, wir haben darüber hinaus
auch sehr viele ältere Sportler, die unsere vielfältigen Angebote nutzen.
In dieser Krisenzeit wende ich mich mit meinem Angebot vor allem an Sie:
Wenn Sie irgendeine Unterstützung, z.B. beim Einkaufen, Begleitung zu Arztbesuchen oder ähnliches benötigen, scheuen Sie sich bitte nicht Kontakt aufzunehmen.
Ich werde persönlich versuchen hier eine gute Lösung und Unterstützung für Sie zu finden.
Auch in dieser Zeit, wo es uns nicht mehr möglich ist den Sportbetrieb durchzuführen, sind wir doch immer noch eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützen kann und will. Dies ist auch eins der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zu Fitness- Studios o.ä.
Die Lage ist sehr ernst. Für uns hat deshalb bei allen Maßnahmen der Schutz unserer Sportler, Trainer
und Funktionäre oberste Priorität. Ich stehe jedoch mit der Vorstandschaft der TSG auch weiterhin in engem Kontakt und wir werden, sobald es für uns wieder möglich sein wird, den Betrieb in unserer Hallen
wieder aufnehmen.
Für die aufgrund der behördlichen Anordnungen ausgefallene Mitgliederversammlung werden wir natürlich, sobald es die Krise zulässt, einen neuen Termin finden. Bis dahin ist die „alte“ Vorstandschaft in Amt
und Funktion.
Alle Infos zu Maßnahmen und Bekanntgaben unseres Vereins und auch zum Corona- Virus finden Sie
auf der TSG Homepage unter: http://www.tsg-muenchen.de/
Zuletzt möchte ich Sie dringend bitten sich an die behördlichen Anordnungen zu halten und möglichst zuhause zu bleiben. Vermeiden Sie den Kontakt zu anderen Menschen und halten Sie sich an die Hygieneregeln.
Bitte bleiben Sie gesund, denn ich möchte am liebsten nach der Krise alle unsere Mitglieder wieder in
den Hallen beim Training sehen.
Mit sportlichen Grüßen
Hans Knerr, 1. Vorstand der TSG München.
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