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Betreff 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Schumacher 
Schatzmeister 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

nun ist es bereits mehr als ein Jahr, in dem wir unseren Sport nur noch bedingt 
ausüben können. Die letzten 6 Monate war sogar gar kein Sportbetrieb möglich. 
Im März diesen Jahres bereiteten wir uns auf vorsichtige Öffnungen vor. Leider 
kam nur eine kleine Lockerung für den Individualsport im Tennis.  

Der übrige Sport verharrt in der Sperre. Die Pandemie erlaubt uns keinerlei Sport 
in der Gruppe – weder in unserer Halle noch draußen. 

Dies trifft uns als Verein und natürlich Sie als unsere Sporttreibenden schwer. 

Wir bemühen uns alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um wenigstens einige 
Angebote des selbständigen Sporttreibens unter Anleitung zu ermöglichen. 
Hierzu haben wir unsere Online-Angebote ausgeweitet. Informieren Sie sich 
gerne über unsere Internetseite www.tvforsbach.de . 

Sobald wir unsere Sportanlagen öffnen und unsere Sportangebote wieder 
aufnehmen dürfen, werden wir in diesem Jahr, soweit uns dies möglich ist, auch 
in den Ferienzeiten ohne Unterbrechung ein Sportprogramm anbieten. 

Besonders trifft uns, dass auch unser Neubau-Projekt gefährdet ist. Die 
zwischenzeitlich erledigte Nachbar-Klage führte zu Verzögerungen und dies 
wiederum zu erheblichen Preissteigerungen, welche uns zu schaffen machen. 
Hier versuchen wir alles, um dieses Projekt trotzdem auf einer vernünftigen 
Entscheidungsgrundlage schnellstmöglich zu verwirklichen. 

Wir hoffen mit dem Neubau in naher Zukunft unser Angebot verbessern und 
modernisieren zu können und so auch unseren Verein attraktiver zu gestalten. 

Wir bedanken uns vielmals, dass Sie uns die Treue gehalten haben und bitten 
inständig, dies auch weiterhin zu tun. 

Lassen Sie uns alle gemeinsam durchhalten. Irgendwann wird auch diese 
Pandemie enden. Durch das nun verbesserte Impfangebot sind die ersten 
Ansätze bereits sichtbar und damit lebt die Hoffnung auf Normalität wieder auf. 

In hoffentlich absehbarer Zeit kann unser Verein dann wieder Platz des 
gemeinsamen Sporttreibens aber auch als Ort des Begegnens und der 
Kommunikation sein, denn auch das ist es was unseren Verein ausmacht und auf 
das wir Wert legen. Auf ein baldiges Wiedersehen! 

Mit sportlichem Gruß und bleiben Sie gesund. 

 

Martin Kutzner    Jessica Schulze 

1. Vorsitzender    Geschäftsführerin 

 


