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Spiel- und Trainingsbetrieb wird eingestellt
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
wie Ihr bereits aus den Pressemitteilungen der Bundesregierung gehört habt, wird es ab dem 02.
November 2020 wieder zu Einschränkungen des täglichen Lebens kommen. So wurden in der
Ministerratssitzung folgende Maßnahmen beschlossen, die den Organisierten Sport betreffen:
•
•
•
•
•

Der Sport-, Trainings- und Wettkampfbetrieb im Amateurbereich ist zunächst
bis Ende November einzustellen.
Das Vereinsgelände ist für die Ausübung des Sports zu schließen.
Vereinseigene Fitnessstudios sind zu schließen.
Vereinsgaststätten sind von der Schließung der Gastronomie ebenfalls betroffen,
Verpflegung darf lediglich zur Mitnahme bzw. als Lieferservice angeboten werden.
Versammlungen und Sitzungen im Verein sind im Präsenzformat untersagt.

Weiterhin stehen die Turnhalle und das Schwimmbad für Vereine ebenfalls nicht für eine Nutzung
zur Verfügung.
Wir alle hoffen, dass die Maßnahmen sich bezahlt machen und die Infektionszahlen wieder gesenkt
werden können. Wir hoffen sehr darauf das wir im Frühjahr wieder mit dem Spiel- und
Trainingsbetrieb im Fußball starten können. Jetzt verabschieden sich die Fußballer erstmal in die
Winterpause. Eine Winterpause die ohne Hallenturniere auskommen muss.
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen bedanken. Wir alle haben unser
Hygienekonzept bei Spiel und Trainingsbetrieb hervorragend umgesetzt. Danke an alle
Spielerinnen/Spieler, Eltern, Trainer und Betreuer. Ihr habt alle dazu beigetragen, dass wir keinen
einzigen Coronafall durch unseren geliebten Sport verursacht haben. Auch die Zuschauer und
Anwesenheitslisten wurden vorbildlich geführt. Unser Hygienekonzept hat sich bewährt und wir
werden sicherlich damit auch im Jahr 2021 weiterarbeiten müssen.
Leidtragende sind unsere Turnerinnen und Turner, sowie unsere Aquafitnessabteilung. Seit dem
12.03.2020 ist eine Nutzung der Halle/Schwimmbad nicht möglich. Zuletzt wurde von der Gemeinde
für die Turnhalle für die beteiligten Vereine ein Hygienekonzept erarbeitet und mit den Vereinen
abgestimmt. Der Re-Start stand in den Startlöchern, aber der 2. Lockdown macht uns hier einen
Strich durch die Rechnung.
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Für das Schwimmbad ist ebenfalls ein Hygienekonzept der Gemeinde in den „Endzügen“ und man
wird hier ähnlich wie für die Turnhalle, mit den beteiligten Vereinen das Konzept abstimmen. Damit,
sobald Lockerungen möglich werden, das Schwimmbad genutzt werden kann. Bis wann das der Fall
sein wird, kann keiner sagen. Wir informieren euch umgehend.

Wer von den Breitensportabteilungen vom Verein aus informiert werden will, wann es wieder
losgeht sendet bitte eine Email an: verwaltung@tsv-assling.de
So können wir euch persönlich über einen „Re-start“ für Turnhalle und Schwimmbad informieren.
Die Fußballer erhalten notwendige Informationen über die Trainer.
Bitte schaut immer mal wieder auf unsere Homepage unter www.tsv-assling.de/news, wo wir euch
über Updates zum Spiel und Trainingsbetrieb informieren werden.
Wem nur joggen auf Dauer langweilt, den empfehlen wir das Online Angebot des Bayrischen
Landessportbund (BLSV). Unter dem Motto #Zamfitbleim wird unter dem Link:
Link zum YouTube-Kanal „BLSV TV“
zahlreiche Übungen zum nach machen für zu Hause angeboten.
Bleibt weiterhin zuversichtlich, positiv und vor allem gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand
Uwe – Felix – Hans

Aßling, den 30.10.2020

