Sehr geehrte Mitglieder des TSV Unterpfaffenhofen-Germering eV,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
eine auch für unseren TSV schwierige Zeit liegt hinter uns. Sieben Monate war unser
Sportzentrum geschlossen, sieben Monate konnten unsere Mitglieder keinen Sport treiben.
Aber nicht nur der Sport fehlte – auch das gesellige Miteinander beim Sport und in der
Gaststätte nach dem Sport haben wir sehr vermisst.
Wie wir versprochen haben, hat sich der Hauptausschuss aber so frühzeitig wie möglich mit
der Wiedereröffnung beschäftigt. Im November waren wir noch optimistisch und haben für
Anfang Januar geplant, im Januar haben wir auf Ostern gehofft und an Ostern sind unsere
Gedanken dann Richtung Pfingsten gegangen. Immer verbunden mit dem bangen Blick auf
die Entwicklung der Inzidenzen – in Deutschland, in Bayern und in unserem Landkreis.
Dann, endlich – am 31. Mai war es soweit! Die Wiedereröffnung war aber nicht einfach –
nach so langer Zeit musste das Sportzentrum erst wieder „hochgefahren“ werden.
Reinigung, Wasseraustausch, Säuberung sowie Vorbereitung Geräte, und, und. Nicht einfach
war auch die Umsetzung der Vorgaben des Gesetzgebers. Bis wenige Stunden vor der
Wiedereröffnung wussten wir nicht konkret, wie diese Vorgaben im Detail aussehen. Und
doch musste unser Hygienekonzept sehr genau an diese Vorgaben angepasst sein. Also –
Arbeit und Stress gab es genug! An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die
Abteilungsleitungen und die vielen Helferinnen und Helfer, die uns bei der Wiedereröffnung
wirklich vorbildlich unterstützt haben.
Ganz herzlich bedanken wir uns aber auch bei allen Mitgliedern, die in dieser schwierigen
Phase des Lockdowns ihrem TSV Unterpfaffenhofen-Germering die Treue gehalten haben. Es
ist nicht selbstverständlich, den Vereinsbeitrag weiterzubezahlen, wenn kein Sport betrieben
werden kann. Es ist vor allem auch ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Verein und allen
Mitgliedern. Nochmals: Vielen herzlichen Dank!
Um unsere Sportlerinnen und Sportler wenigstens ein bisschen für die vergangenen Monate
zu entschädigen werden wir in diesem Jahr auf die übliche Sommerpause verzichten. Das
Sportzentrum wird also für unsere Mitglieder auch im August geöffnet sein! Wir gestatten
uns diesbezüglich aber den Hinweis, dass dies mit einem erheblichen organisatorischen
Aufwand verbunden ist und nicht zur Regel werden kann. Bezüglich des Sportangebots der
einzelnen Abteilungen in der Sommerzeit bitten wir unsere Mitglieder, sich entsprechend bei
den Abteilungen selbst zu informieren.
Für den Herbst hoffen wir, dass die Impfkampagne weiter erfolgreich ist, die Inzidenzzahlen
niedrig bleiben und unsere Gesellschaft wie auch unser Sportzentrum von einem weiteren
Lockdown verschont bleibt.
In diesem Sinne – alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Sport in unserem
schönen Sportzentrum!
Viele Grüße
Walter Müller

Wilfried Kaiser

im Namen des Hauptausschusses des TSV Unterpfaffenhofen-Germering e.V.

