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Liebe TBH Vereinsmitglieder,
an dieser Tatsache können wir leider nicht rütteln: Per Erlass der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen sind bekanntlich sämtliche Sportangebote wieder eingestellt
worden. Auch in unserem Verein ruht somit zur Zeit der komplette Sport-, Spiel-,
Trainings- und Wettkampfbetrieb!
Ob es darüber hinaus zu einer Verlängerung dieser notwendigen Zwangspause
kommt bleibt abzuwarten. Gleichzeitig können wir euch aber versprechen, dass es
nach Aufhebung dieser erneut schmerzlichen Maßnahme im Verein wieder mit
frischem Schwung und höchster Motivation ganz schnell zurück in die,
Trainingshallen oder Freiluftanlagen geht. Denn unsere gemeinsame Freude an
regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung wird sich auch von Corona nicht
aufhalten lassen…
Besonders schmerzt, dass wir auch unsere Traditionsveranstaltungen wie die
Familienwanderung, das Tischtennis Pfingstturnier sowie die Nikolausfeier für die
Kinder absagen mussten. Ebenso gab es in diesem Jahr kein Altstadtfest, dass
immer eine schöne Möglichkeit bietet, sich als Verein zu präsentieren und unseren
Mitgliedern einen Treffpunkt in unserem Stand auf dem Schlossplatz zu bieten.
Uns allen bleibt zur Zeit nichts anderes übrig, als das wir uns weiterhin in Geduld
üben, wobei wir vor allem darauf hoffen, dass ihr in einer solchen Ausnahmesituation
uns die Treue haltet und trotzdem als überzeugte Mitglieder unserem Verein erhalten
bleibt. Auch wenn wir euch aus den geschilderten Gründen einige Wochen lang
keine Kursteilnahme ermöglichen und keinen Sportraum zur Verfügung stellen
können, sollten wir als solidarische Gemeinschaft diese schwierige Phase
überstehen - das kann aber nur funktionieren, wenn wir dank eurer unverändert
fließenden Beiträge die verschiedenen ganzjährig laufenden Kosten decken können.
Anfang März steht wieder der Einzug der Halbjahres-Mitgliedsbeiträge an.
Der Vorstand des TBH hat sich Gedanken darüber gemacht, ob aufgrund der
Corona-Krise von dem üblichen Einzug abgewichen werden kann.
Wir haben überlegt, den Einzugstermin zu verschieben, bis wir die Sportangebote
wieder anbieten können oder ob eine Reduzierung des Beitrages möglich ist.
Nach Prüfung der Satzung unseres Vereins sind wir zu dem Ergebnis gekommen,
dass der Vorstand keine Ermächtigung besitzt, über Änderungen des Beitrages zu
entscheiden. Eine Rückfrage beim Landessportbund NRW hat unsere Prüfung
bestätigt. Eine Änderung bezüglich Beitragshöhe oder Einzugstermin ohne
vorherigen Beschluss der Mitgliederversammlung könnte den Verlust der
Gemeinnützigkeit bedeuten.
Kurzum: Ihr habt euch nicht ohne Grund - teilweise erst seit einigen Monaten,
teilweise schon seit Jahrzehnten - unseren Verein als eure sportliche Heimat
ausgewählt. Lasst uns in diesen Tagen besonders stark an einem Strang ziehen und
dieser Krise trotzen. Mit der Fortdauer eurer Mitgliedschaft setzt ihr das richtige
Zeichen. Diesen wichtigen Vertrauensvorschuss werden wir als
Vereinsverantwortliche garantiert zurückzahlen.
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Der Vorstand bedankt sich herzlich für die Solidarität, die ihr eurem TBH
entgegenbringt.
Besonders aber bedanken wir uns bei unseren Übungsleitern, Kursleitern und
Abteilungsleitern, die mit viel Herzblut an Konzepten mitgearbeitet haben, um uns
nach dem ersten Lockdown den Wiedereinstieg in den Sport zu ermöglichen. Diese
Konzepte werden wir auch für einen erneuten Wiedereinstieg nutzen können.
Allen TBH Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit und
einen guten Übergang in das Jahr 2021 in der Hoffnung, dass wir uns bald alle
gesund beim Sport oder anderen Vereinsaktivitäten persönlich treffen können.
Für den Vorstand
mit sportlichen Grüßen
Michael Wolter
1. Vorsitzender

