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Dienstag, 12.05.2020 

 

Mitteilung der Vorstandschaft zur aktuellen Corona-Situation 
 
 
Liebe ehrenamtliche Helfer des TSV Michelfeld, 
liebe Vereinsmitglieder, 
 
fast zwei Monate mussten wir den kompletten Trainingsbetrieb einstellen. Für uns alle sicherlich  
keine einfache, aber notwenige und nachvollziehbare Situation. 
 
Seit dieser Woche gibt es für den Breitensport die ersten Lockerungen, welche auch wir  
selbstverständlich sehr gerne umsetzen. Da wir aber nicht zu überstürzt reagieren wollten, haben  
wir in enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung folgende Festlegungen getroffen.  
 
Ab morgen, Mittwoch dem 13.05.2020 sind die Tennisplätze komplett für den Spielbetrieb  
freigegeben. Selbstverständlich sind hierbei die Hygienevorschriften zwingend einzuhalten.  
Dies bedeutet unter anderem, das die Abstandsregel eingehalten werden muss und man  
ausschließlich Einzel spielen darf.   
Weiterhin können wir den Lauftreff wieder in entsprechenden Gruppengrößen starten. Genauere   
Informationen dazu werden die entsprechenden Abteilungsleiter bekannt geben. 
 
Die Freiplätze (Fußballplätze an der Roten Steige) werden aller voraussichtlich ab kommenden 
Dienstag dem 19.05.2020 für den Trainingsbetrieb freigegeben. Hierzu findet am kommenden  
Montag nochmals eine Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung statt.  
Besonders beim Fußball sind die Vorgaben nicht so einfach zu realisieren, da man aktuell  
nur mit einer maximalen Gruppengröße von 5 Personen/1000 qm kontaktlos trainieren darf.  
Wir werden uns diese Woche intensiv auf den Start dieser Trainingsmöglichkeiten vorbereiten, da  
die Platzbelegung und viele andere Punkte besprochen und festgelegt werden müssen.        
 
Hinsichtlich den Hallensportarten hoffen wir, dass es dazu in Kürze von der Landesregierung  
weitere Lockerungen geben wird. 
 
Unser Vereinsheim wird, selbstverständlich unter Einhaltung aller Vorschriften, ab dem  
kommenden Montag dem 18.05.2020 wieder öffnen. Wir hoffen das auch dadurch zumindest  
ein wenig mehr „Normalität“ an der Roten Steige einkehrt.  
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Wir müssen uns aber alle im Klaren darüber sein, dass sämtliche Lockerungen zur aktuellen  
Zeit unter Vorbehalt gelten und, falls sich die Zahlen stark verändern, vermutlich auch wieder 
zurückgenommen werden. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen das dies nicht passiert, indem  
er sich bestmöglich an die Regeln und aktuellen Vorgaben hält.  
 
Es ist auch durchaus denkbar, dass einige unserer ehrenamtlichen Trainer und Betreuer  
aktuell aus unterschiedlichsten Gründen keine Ausübung vornehmen möchten. Hier appellieren  
wir seitens der Vorstandschaft dies zu akzeptieren, vor allem auch zu respektieren.  
 
Einen herzlichen Dank möchten wir heute an alle unsere Sponsoren und vor allem an Sie,  
liebe Mitglieder, aussprechen. Wir mussten weder den Rückzug von Sponsoren, noch  
Vereinsaustritte verkraften, was sicherlich nicht selbstverständlich ist.  
Vor allem unter dem Hintergrund, dass uns Einnahmequellen wie der 3-Bergecup,  
die Afterworkparty bei der Sparkasse, oder die Pacht des Vereinsheims fehlen, hätte 
dies zu einer durchaus schwierigen Situation führen können.  
Für die Treue und Unterstützung auch in dieser schwierigen Zeit unser herzliches Dankeschön! 
 
Die Ausübung unserer Sportarten, wird vermutlich noch einige Zeit anders aussehen, aber  
wir sind uns ganz sicher, dass wir gemeinsam auch wieder eine Normalität erreichen werden.  
 
Bis dahin bleibt bitte alle weiterhin Gesund und achtet weiterhin sorgfältig auf Euch. 
 
Für den kompletten Vorstand des TSV Michelfeld  
 
 
Michael Bauer    


