Turnverein Bischmisheim 1887 e.V. – Turnerweg 2 – 66132 Saarbrücken
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner des TV Bischmisheim
Wieder einmal ist ein Jahr zu Ende. Ein Anlass um einen Moment stehen zu bleiben, ein Anlass zurück zu schauen und nachzudenken.
Wer hätte das zu Weihnachten 2019 gedacht?
Vor einem Jahr, so haben wir zumindest alle geglaubt, war die Welt noch in Ordnung.
Und dann hat sich unser Leben im März schlagartig geändert, in einem Maße, das so noch niemand erlebt hat.
Wir hatten so viel vor!
Das Gau Kinder Turnfest sollte im Juni ein Highlight werden und im November sollten unser Herbstball, die Kinder Nikolausfeier und der
Salto Cup der STJ folgen.
Doch alles kam anders!
Unsere Hallen sind leer und wir sind aufgrund der Pandemie zum Stillstand gezwungen.
Eine Pandemie, die niemand erwartet hat und vor allem niemand kannte! Von einer auf die andere Minute wurden wir am 19.März zum
ersten Mal in den Lockdown versetzt und mussten unser gesamtes Angebot einstellen.
Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt wie es weitergeht und wann wir unseren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können.
Trotz dieser neuen Situation und der Ungewissheit hat sich hier aber die Stärke des TVB gezeigt.
Es ist uns nichts anderes übrig geblieben als mit Corona, und den Veränderungen, die es für jeden von uns bedeutet hat, zu leben. Wir
haben die sich neu aufgetanen Chancen genutzt, wir haben umgedacht, sind kreativ geblieben und haben das Beste aus der Situation
gemacht.
Sowohl der Vorstand als auch unsere Trainer und Übungsleiter haben einen Zusammenhalt gezeigt, der seinesgleichen sucht!
Es wurden online Trainingsstunden eingerichtet und der Vorstand hat sich, natürlich immer unter Einhaltung der entsprechenden
Bestimmungen und Hygienevorschriften, der Renovierung in und um die Vereinsturnhalle angenommen.
Dann kam endlich die Nachricht, dass wir unseren Betrieb wieder aufnehmen können, zwar noch mit Einschränkungen aber es ging
(endlich) wieder los.
Nach und nach kehrte ein kleines Stück Normalität zurück.
Bis Ende Oktober.
Erneut sind wir im Lockdown und unser kompletter Trainingsbetrieb ist eingestellt.
Wie lange?
Diese Antwort kann niemand geben und so heißt es weiter warten und hoffen.
Wir wissen, dass dies keine einfache Zeit ist, für uns alle und auch für den Turnverein Bischmisheim!
Trotz des ruhenden Turnbetriebes haben wir weiter laufende Kosten!
Diese gilt es zu bezahlen und gleichzeitig noch Rücklagen zu bilden um einen reibungslosen Re-Start durchführen zu können. Wir können
unser Angebot nur wieder aufnehmen wenn wir unsere Mitglieder behalten!
Unser Appell lautet: Bleibt eurem TVB treu!!!
Gesundheit ist ein Geschenk und wir helfen Euch mit unserem Angebot diese zu erhalten.
Nehmt eure Mitgliedschaft wahr! Wir freuen uns auf Euch!
Ihr dürft Euch sicher sein, wir stehen parat!
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein besinnliches und zugleich frohes Weihnachtsfest und einen tollen Start ins neue Jahr, Glück
und vor allem Gesundheit für 2021!!
Mit sportlichem Gruß
TV Bischmisheim 1887 e.V.
der Vorstand

www.TVBischmisheim.de

