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Liebe Mitglieder des TuS Bothfeld,

Corona und Mitgliedsbeiträge
die letzten Wochen waren schwierig für uns alle. Viele können „das Wort“ auch schon nicht
mehr hören.....
Als Gemeinschaft sind wir allerdings weiter verpflichtet uns und unsere Umgebung zu
schützen. Das führt auch leider zu der Herausforderung, dass wir seit vielen Wochen keinen
Vereinssport ausüben können. Bei allen Mitglieder möchten wir uns für Eure Geduld
bedanken. Nicht nur intern führen wir viele Gespräche und wir hoffen natürlich, dass in den
kommenden Tagen Lockerungen bevorstehen. Wir tun das Beste, um uns darauf
vorzubereiten und so vielen Mitgliedern wie möglich die Gelegenheit geben können, sich
beispielsweise auf unserem Sportplatz zu bewegen.
Wir können aber davon ausgehen, dass wir in den „Kontakt“-Sportarten, also insbesondere
beim Judo , aber auch bei den Ballsportarten noch einige Zeit kein „normales“ Training
durchführen können.
Abgesehen davon, dass es nicht schön ist, dass wir unseren jeweiligen Sport nicht in der
Vereinsgemeinschaft ausüben können, stimmt es das ein oder andere Mitglied auch nicht
positiv, dass trotzdem weiterhin Mitgliedsbeiträge zu zahlen sind. Darauf möchte ich an
dieser Stelle kurz eingehen: Zum einen könnt Ihr Euch sicher sein, dass der Verein momentan
Tag für Tag einen Verlust einfährt. Zwar ist es richtig, dass wir an Hallen-und
Übungsleiterkosten sparen. Die entgangenen Einnahmen insbesondere durch die Betreuung
unserer Mitarbeiter in den Ganztagsschulen, den Gesundheitssport und unsere Kursangebote
werden durch die Ersparnisse aber bei weitem nicht gedeckt. Wir sind dringend auf die
Mitgliedsbeiträge angewiesen, um zu überleben. Entgegen einiger Einlassungen, die mir in
den letzten Wochen zu Ohren gekommen sind, ist auch kurz festzuhalten, dass eine
Beitragspflicht auch dann besteht, wenn Vereinsangebote vorübergehend nicht nutzbar sind.
Eure Mitgliedsbeiträge finanzieren den Verein und sichern dessen fortbestehen. Der Beitrag
dient also nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen dazu, den Vereinszweck zu
verwirklichen.
Es soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass wir von vielen Mitgliedern aktive
Unterstützung erfahren. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang m.E. auch
Vereinseintritte zum 1.4. und 1.5. Gerade dann, wenn wir dringend Unterstützung brauchen,
obwohl kein Sportangebot besteht, treten Mitglieder ein. Toll, danke!
Wir haben es hoffentlich bald geschafft. Bleibt stark, munter und vernünftig.
Frank Rückert

Sportbetrieb
Vorbehaltlich der Vorgaben, die nach der Ministerkonferenz an diesem Mittwoch uns
auferlegt werden, planen wir bereits, wie wir mit dem Sportbetrieb auf unserem Sportplatz
und für alle Abteilungen wieder langsam beginnen können. Spätestens am 11. Mai soll es
damit losgehen. Wie und wann stimmen wir gerade mit den einzelnen Abteilungen ab, die
diese Informationen dann an ihre jeweiligen Abteilungsmitglieder weitergeben werden.
Klar ist aber schon jetzt, dass es in keinen Bereichen ein Training wie vor der Sperrung geben
kann. Es wird nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich sein, bei dem alle
Abteilungen Abstriche machen müssen. Wir haben leider nur den einen Sportplatz und
können diesen auch nur mit wenigen Sportlern gleichzeitig nutzen. Wichtig dabei ist, dass die
Gruppen klein gehalten werden und es im Training kein Köperkontakt gibt.
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Online Angebote
Einige Abteilungen haben Online Angebote gestartet. In der Handball- und BasketballAbteilung machen bestimmte Teams Training über Live Streams. Die Basketballer bieten
dabei auch ein Fitnesstraining für ihre ganze Abteilung an (dienstags 20.00 bis 21.00 Uhr).
Den Link bekommt ihr von Malte Mießner auf Nachfrage.
Der Gesundheitssport versorgt ihre Mitglieder zukünftig mit wöchentlichen Videos, die nach
und nach hochgeladen werden. Das erste Video: "Rücken-Aktiv: Erwärmung und
Mobilisation" ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.youtube.com/feed/my_videos
das zweite Rücken-Aktiv-Video ist hier: https://youtu.be/2cOCIB91sdo zu finden. Weitere
Videos sind in Vorbereitung (Rücken-Aktiv und Pilates). Die Links bekommen die
Gesundheitssportler von André Höpfner, sobald die Videos veröffentlicht sind. Hier schon das
erste von Pilates: https://www.youtube.com/watch?v=mLUl7orsH2A
Unsere Leichtathletik-Abteilung hat jeweils eine ganze Trainingseinheit veröffentlicht für U8,
U10/U12 sowie U14. Die Einheiten sind sicher auch für andere Abteilungen interessant. Sie
sind hier veröffentlicht: https://tusbothfeld.de/leichtathletik/links/

Nachbarschaftshilfe in der Corona-Zeit
Der TuS Bothfeld 04 hat seit dem 31.03.2020 ein Hilfsprojekt für Vereinsmitglieder und
Nachbarn ins Leben gerufen, die coronabedingt Einkäufe oder Erledigungen nicht mehr
machen möchten. Dazu gibt es eine zentrale Telefonnummer, über die die Aufträge Montag
bis Freitag von 8-18 Uhr angenommen werden.
Telefon: 0511-54616438
E-Mail: info@tus-bothfeld.de
Wir freuen uns auf Euren Anruf.

H’Vin
Neue Pächter im Vereinsheim
Viele von Euch haben es in den letzten Wochen wahrscheinlich bei dem ein oder anderen
Spaziergang schon gesehen: Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir zum 1.4.2020
neue Pächter für die Gaststätte in der Carl-Loges-Straße gefunden haben. Das Team der
„Feinkostwelt“ aus der Kurzen-Kamp-Straße (Sevin, Nilgin und Hasan) hat übernommen und
wird Euch hoffentlich bald mit neuem Konzept und neuem Look überraschen dürfen und
begeistern können. Momentan sind die Umbau-Maßnahmen noch voll im Gange, aber sobald
wie möglich werden die Türen des „H’Vin“ geöffnet sein. Das ist nämlich der neue Name, der
so viel wie „Sommer“ bedeutet.
Findet Euch zahlreich ein und verbringt ein paar schöne Stunden dort! Wir jedenfalls freuen
uns schon sehr auf das neue Ambiente.
TuS Bothfeld von 1904 e.V.
Carl-Loges-Straße 12
30657 Hannover
Telefon 0511 - 604 69 60
Fax
0511 - 606 82 85
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Öffnungszeiten unserer Geschäftsstelle:
Montag
17:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch
10:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr

-Diese Nachricht kann vertrauliche Informationen enthalten und ist ausschließlich für den angegebenen
Empfänger bestimmt. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, bitten wir Sie, den Versender zu
informieren oder die Nachricht zu löschen. Das Weiterleiten, Verbreiten oder Kopieren der Nachricht ist
unzulässig. Diese Nachricht dient ausschließlich Informationszwecken. Da wir weder die
Vertretungsberechtigung des Versenders noch Echtheit und Vollständigkeit der in dieser Nachricht enthaltenen
Informationen garantieren können, schließen wir jede rechtliche Verbindlichkeit der in ihr enthaltenen
Erklärungen und Äußerungen aus. Demgemäß nehmen wir auch vom Empfänger keine rechtsgeschäftlichen
Erklärungen oder Aufträge mittels E-Mail entgegen.
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