Aktuelle Informationen für unsere
Mitglieder und Kursteilnehmer
Stand: 29.10.2020
Wie die Bundesregierung am 28. Oktober 2020 beschlossen hat, sind ab Montag, 2. November 2020
alle Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, geschlossen. Dazu gehören
leider auch der Freizeit- und Amateursportbetrieb, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen.
Das bedeutet, dass wir als Verein direkt davon betroffen sind und bis Ende November 2020 kein
Sport-, Spiel- und Übungsbetrieb stattfinden darf. Das bedeutet ebenfalls, dass alle Einrichtungen (z.
B. Vereinsheim) und Sportanlagen der TSG Wilhelmsdorf geschlossen bleiben.
Der Vereinsvorstand hat am 28. Oktober 2020 per Videokonferenz darüber beraten, dass die
Abteilungsbeiträge für den Monat November 2020 zunächst regulär eingezogen werden. Für diesen
Monatsbeitrag – gänzlich ohne Gegenleistung – werden wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Spendenbescheinigungen ausstellen.
Wenn Sie aufgrund der derzeitigen Situation in finanzielle Engpässe geraten, wenden Sie sich bitte
direkt per E-Mail an Maren Lüke: info@tsg-wilhelmsdorf.de. Ihr Anliegen wird vertraulich und
unkompliziert behandelt. Wir möchten unnötig zusätzlich entstehende Kosten, insbesondere
Bankkosten für Rücklastschriften, die zwischen 1,50 Euro und 5,00 Euro pro Rücklastschrift liegen,
vermeiden.
Wir werden mit den uns zur Verfügung stehenden Vereinsmitteln weiterhin sorgfältig haushalten. Die
Fixkosten und Ausgaben der TSG und ihrer Abteilungen sind trotz eingestelltem Übungsbetrieb
unverändert. Die Verträge und Vereinbarungen mit unseren haupt- und nebenamtlichen Trainern und
Übungsleitern haben weiterhin Gültigkeit.
Wir wissen noch nicht abschließend, wie finanzielle Zuschüsse, welche auf Stundenbasis berechnet
werden, am Jahresende ausgezahlt werden. Die Verbandsbeiträge laufen weiter. Wir sind bestrebt,
unseren Verpflichtungen nachzukommen.
Bedanken möchten wir uns bei allen Mitgliedern für die Solidarität mit unserem Verein, für das
disziplinierte Einhalten der Vorgaben.
Wir als Vorstand und Geschäftsleitung werden weiterhin regelmäßig über Videokonferenzen
zusammenarbeiten, das Geschehen verfolgen und bei Änderungen zeitnah über den Stand der Dinge
und unsere Möglichkeiten informieren. Achten Sie auf sich und Ihre Nächsten und bleiben Sie, wann
immer es geht, zu Hause und bleiben Sie gesund!
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