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Liebe Mitglieder des TuS Bothfeld,
zunächst einmal vorab: Wir hoffen, es geht Euch allen in dieser besonderen Zeit gut oder
zumindest: Den Umständen entsprechend.
Wir haben glücklicherweise im Verein noch von keinen größeren Krankheitsfällen gehört,
wissen aber natürlich auch, dass die vielen Einschränkungen und besonderen Umstände, die
wir alle durch die Corona-Pandemie erfahren müssen, ihre Spuren hinterlassen haben.
Unsere Kinder haben lange nicht mehr befreit mit ihren Freunden spielen können, von der
Notwendigkeit des Homeschoolings mal abgesehen, das auch uns Erwachsene vor manche
Herausforderungen stellt. Dazu kommen finanzielle Ängste wegen Selbständigkeit oder
Kurzarbeit oder soziale Sorgen, weil die Großeltern seit fast einem Vierteljahr keine
Umarmungen der Enkel erfahren konnten.
Kurzum, da sind wir uns einig, Corona macht keinen Spaß…
Was wiederum für ein wenig Freude und Normalität gesorgt haben dürfte, ist die Öffnung
unseres Sportplatzes. Selbstverständlich war, ist und bleibt diese mit - mitunter strengen Maßnahmen verbunden. Wir haben uns an diverse Vorgaben, Richtlinien, Empfehlungen und
Verordnungen zu halten, mal vom Bund, mal vom Land, mal von der Stadt, mal vom
Landessportbund - und letztlich fühlen wir selber als gewählte Vertreter Eures Vereins auch
eine eigene Verantwortung, für Euch und uns alles richtig zu machen.
Wir haben auch - ohne Überraschung - festgestellt, dass nicht jede Maßnahme jedem gefällt.
Hier hilft aber unser aller mittlerweile erworbenes Wissen, dass nichts von Dauer ist, erst
recht keine Corona-Beschränkung.
Insofern waren wir froh, den Platz für schon fast alle unserer Sportlerinnen und Sportler
öffnen zu dürfen, auch unsere Tennis- und Fußballfreunde begrüßen zu können und alle
zusammen - mit Masken - das H´VIN einzuweihen, unsere neue Gastronomie, die schon gut
angenommen wurde.
Der nächste Schritt wird die Öffnung der Sporthallen sein. Viele Hallen sind mittlerweile wenn auch mit strengem Hygienekonzept - langsam wieder zu benutzen und weitere kommen
dazu. Insbesondere unser Sportwart Thomas Riebe steht hier in engem Austausch mit der
Stadt Hannover und setzt sich seit nunmehr über 8 Wochen dafür ein, dass es vorangeht. Und
das tut es! Dafür gebührt ihm unser Dank…
Wegen Eurer genauen Hallen- und Platzzeiten oder der Eurer Kinder sprecht bitte Eure
Übungs- oder Abteilungsleiter an, die wissen Bescheid oder besorgen Euch die Information
aus dem Geschäftszimmer.
Zum Schluss wird es nun vor allem darum gehen, den Vereinsbetrieb so gut wie möglich
wieder zu normalisieren, was auch bedeutet, dass unsere Kleinsten wieder Sport machen
dürfen. Wir sind (auch buchstäblich) am Ball, dass das so schnell wie möglich passiert.
https://www.sportbuzzer.de/artikel/nach-dem-corona-stopp-der-tus-bothfeld-dreht-endlichwieder-am-rad/
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Liebe Mitglieder, wir wünschen Euch und uns ein baldiges Ende der Situation, und solange
sie noch fortbesteht, viel Glück, viel Ruhe, starke Nerven, Durchhaltevermögen und am
wichtigsten: Allseits gute Gesundheit!
Euer Vorstand
Frank Rückert
Martin Möller
Steffen Staude
Thomas Riebe
Beatrice Lehmschlöter
Stefan Henssen
Henriette Poggenklas
Alexander Riebe

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, oder die E-Mail-Adresse geändert werden
soll, so antworten Sie bitte kurz mit einem entsprechenden Hinweis auf diese Mail!
TuS Bothfeld von 1904 e.V.
Carl-Loges-Straße 12
30657 Hannover
Telefon 0511 - 604 69 60
Fax
0511 - 606 82 85
eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Hannover (Deutschland)
Vereinsregister-Nr. 2432, Steuer-Nr.: 25/207/26061
Vereinsvorsitzender: Frank Rückert

E-Mail info@tus-bothfeld.de
www.TuS-Bothfeld.de
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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