Turn- u. Sportlust Helpup e. V. von 1911
Badminton Faustball Fußball Ju-Jutsu Korbball Schwimmen Tischtennis Turnen Walking

Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren der TuS Helpup e.V. von 1911,
vor dem Hintergrund sprunghaft ansteigender Corona-Fallzahlen haben Bund und Länder am
28.10.2020 erneut die Reißleine gezogen; ab nächsten Montag (02.11.) wird Deutschland zum
zweiten Mal in diesem Jahr quasi komplett heruntergefahren.
Ja, und leider, erneut mit einschneidenden Maßnahmen auch für unseren Verein. Bekanntlich
müssen wir dann sämtliche Sportangebote leider voraussichtlich bis Ende November
aussetzen.
Das ist für uns sehr, sehr bedauerlich, gerade weil unsere Abteilungen mit ihren Trainern,
Übungsleitern und den Vereinsmitgliedern höchste Anstrengungen unternommen haben, die
bisher geltenden behördlichen Auflagen und politischen Vorgaben mit ihren Einschränkungen
verantwortungsvoll umzusetzen und diese im Trainings- und Spielbetrieb sensibel und
weitsichtig anzuwenden. Das verdient unseren Dank und Anerkennung.
Ob es zu einer Verlängerung dieser notwendigen Zwangspause kommt, bleibt abzuwarten.
An dieser Stelle können wir euch aber schon jetzt versprechen, dass es in unserem Verein
nach Aufhebung dieser für uns schmerzlichen Maßnahme mit ganz viel Elan und höchster
Motivation wieder zurück in die Sporthallen und auf die Trainings- und Spielflächen gehen
wird.
Unsere gemeinsame Freude an regelmäßiger Bewegung dürfen wir uns durch Corona nicht
nehmen lassen, auch wenn wir momentan kein Training und damit Raum für unsere sozialen
Gemeinschaftserlebnisse anbieten dürfen.
In einer solchen Ausnahmesituation braucht es vor allem Geduld und eine starke solidarische
Gemeinschaft, damit wir diese für unser Vereinsleben sehr schwierige Phase und Krise
gemeinsam auch überstehen können.
Kurzum: Ihr habt nicht ohne Grund unseren Verein als eure sportliche Heimat ausgewählt –
teils erst seit einigen Monaten, teilweise schon seit Jahrzehnten –; mit der Fortdauer eurer
Mitgliedschaft setzt ihr genau das richtige Zeichen .
Diesen wichtigen Vertrauensvorschuss werden wir, die Vereinsverantwortlichen sowie die
Abteilungsleiter*innen, Trainer*innen und Übungsleiter*innen, garantiert zurückgeben.
Herzlichen Dank, passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund!
Liebe sportliche Grüße
Dirk Palmowski

Ute Elbrächter

Mareike Jagnow

Bernhard Pehle

