Corona-Ticker Oktober 2020
Wir befinden uns mittlerweile im achten Corona Monat und die Infektions-Meldungen überschlagen
sich. Mittlerweile gibt es täglich über 11.000 Neuinfektionen, ein Lock down ist glücklicherweise noch
nicht geplant.
Der TBW bietet bereits seit Juni 2020 wieder Sport an, natürlich nur unter den strengen und von der
Regierung vorgegebenen Hygieneregeln. Dass Sie derzeit nicht das gewohnte komplette Sportprogramm vorfinden, ist weder dem Verein noch den Übungsleitern geschuldet. Alle Ehrenamtlichen,
Übungsleiter und Mitarbeiter des TBW versuchen in der aktuellen Situation ihr Bestes zu geben. Und
dies mit hohem zusätzlichen Einsatz! An dieser Stelle sei allen Mitwirkenden ganz herzlich gedankt!
Dennoch bekommen wir fast täglich Fragen zu momentan nicht stattfindenden Übungsstunden. Das
jedoch liegt ausschließlich daran, dass wir die Hallen nicht wie gewohnt belegen können: die Teilnehmerzahlen sind begrenzt und ein 30-minütiges Lüften zwischen den einzelnen Übungsstunden ist zwingend vorgegeben. Dadurch fehlen 50 Prozent der Hallenkapazität! Dennoch haben wir uns sehr bemüht, eine gerechte Auswahl unterschiedlicher Übungsstunden anzubieten.
Auch wurde der Wunsch an uns herangetragen, Übungsstunden auf das Wochenende zu verlegen.
Dem sind wir insofern gerne nachgekommen, als dass wir schon eine geraume Zeit samstags zwei Yoga
Einheiten und sonntags Zumba und Bauchkiller anbieten. Gerne würden wir weitere Übungsstunden
implementieren. Aber auch die Zeit unserer ÜbungsleiterInnen, die zum Großteil nebenberuflich im
TBW tätig sind, hat natürlich Grenzen. Und das Wochenende besteht leider nur aus zwei Tagen, die
von den meisten bereits verplant sind. Dennoch suchen wir händeringend weiter nach ÜbungsleiterInnen, die am Wochenende Sport anbieten möchten. Hallenkapazitäten sind vorhanden. Falls jemand
jemand kennt oder sich selbst einbringen möchte, bitte umgehend im Geschäftszimmer des TBW,
gerne per Mail (da@turnerbund-wiesbaden.de), Bescheid geben. Wir freuen uns über jedes Angebot.
Weiterhin sind wir wie gewohnt, persönlich und telefonisch (0611-444083), täglich von 9 – 12 Uhr für
Ihre Anliegen, Wünsche und Kritik für Sie da. Dies kann derzeit ausschließlich über unsere Bürofenster
erfolgen, da wir Corona bedingt den persönlichen Kundenverkehr vermeiden müssen.
Liebe TBW´ler, bitte bleibt uns auch weiterhin treu!!! Es kommen bestimmt wieder bessere Zeiten.
Eine Mitgliederflucht hätte irgendwann das „AUS“ für unseren tollen Verein zur Folge, was wir mit
Ihrer Hilfe unter allen Umständen vermeiden möchten.
Auch hier noch einmal ein DICKES DANKESCHÖN für Ihre Treue!
Bitte bleiben Sie in dieser sehr beängstigenden Zeit gesund und mit dem TBW weiterhin sportlich!
Es grüßt ganz herzlich im Namen des Vereins
Dagmar Eilenstein

