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Uetersen, den 28.04.2021

Liebe Sportlerinnen und Sportler des TSV Uetersen,

leider hat uns die CORONA – Pandemie nach wie vor fest im Griff und auch die derzeitige
Entwicklung der dritten Welle lässt unsere Hoffnungen auf ein schnelles Ende wieder etwas
schmelzen. Trotzdem bleiben wir guter Hoffnung, dass es mit der Herstellung von vermehrtem
Impfstoff sowie den ausgeweiteten Testmöglichkeiten in der nächsten Zeit zu positiven
Änderungen kommen wird – die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt.
Der Vorstand ist sich bewusst, dass den TSV – Mitgliedern/innen eine Menge abverlangt wird.
Nicht nur der Verzicht auf den beliebten Sport, sondern mindestens ebenso der langanhaltende
Verzicht auf die vielen sozialen Kontakte sowie der vorbeugende Gesundheits- und
Rehabilitationssport hinterlassen Spuren.
Wir möchten neben den vielen Telefonaten und Mails mit Vorstand, Abteilungsvorständen,
Übungsleitern und unserer Geschäftsstelle nochmals darauf hinweisen, dass wir alle bemüht sind,
möglichst schnell und umfangreich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Hierbei
arbeiten Vorstand, Abteilungen sowie die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle sehr eng
zusammen, doch das jeweilige Verfahren ist umfangreich und wir haben uns an die
Entscheidungen aller Ebenen zu halten:
- die Entscheidung auf Bundesebene bekommen wir in Auszügen zeitnah über die Medien,
- anschließend wird die Landesverordnung mit den Sondermaßnahmen erarbeitet,
beschlossen und verkündet,
- hierauf bauen die möglichen Allgemeinverfügungen der betroffenen Kreise auf und
- letztendlich muss dann noch die Entscheidung der Stadt abgewartet werden, die für die
städtischen Einrichtungen verantwortlich ist.
Liegen die Regeln aller Ebenen vor, wird in vielen Fällen noch seitens der Sportverbände um
Einzelklärungen gebeten, die dann zu möglichen Entscheidungen für den Sport vor Ort führen. Die
unterschiedliche Struktur im Sport verlangt entsprechende Hygienekonzepte für die
unterschiedlichen Bedingungen, die seitens der Stadt genehmigt werden müssen – ein Aufwand,
dem wir uns bei jeder Veränderung stellen, sei sie auch noch so klein.
Als ehrenamtlich geführter Sportverein, der mit den drei Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle eine
hervorragende Unterstützung im Alltag hat, werden uns hier gewisse Grenzen in der Informationsund Handlungsmöglichkeit während dieser schwierigen Zeit aufgezeigt – wir bitten hier um
Nachsicht, wenn trotz aller Bemühungen (auch an den Wochenenden) nicht alle Wünsche und
Erwartungen erfüllt werden können, da neben Beruf und sonstigen Verpflichtungen auch für uns
der Tag leider nur 24 Stunden hat.

Perspektiven:
Die derzeitige Notbremse erlaubt lediglich kontaktlosen Sport für Kinder unter 14 Jahren in 5-er
Gruppen im Außenbereich – auf einem Spielfeld mit zwei Gruppen und strikt voneinander
getrennt.
Verschiedene Sportgruppen haben bisher in den erlaubten Bereichen unter strengen Auflagen
sowie Hygienekonzepten Sport getrieben, so beim Tischtennis, Laufen, Fußball, Turnen usw. –
unter den beschriebenen Bedingungen war es schon aus Platzgründen und der Beschränkung auf
sog. Kadersportler nicht möglich, ein Angebot für Alle anzubieten.
Über entsprechende Möglichkeiten informieren die Geschäftsstelle und die jeweilige Abteilung
einschließlich deren Übungsleiter/innen über die bekannten Telefonnummern und per Mail sowie
unsere Homepage.
Nach wie vor sind wir auf Grund von bundesrechtlichen Regelungen angehalten unsere
Mitgliedsbeiträge abzufordern – auch ohne die „entsprechende Gegenleistung“ der sportlichen
Betätigung – wir sind mit wirtschaftlichen Unternehmungen strukturell nicht vergleichbar.
ABER: Die anstehende Delegiertenversammlung im September kann über Erleichterungen
(eventuell auch nachträglich) beschließen, da sie das einzige Gremium ist, das bei diesen
Angelegenheiten entscheiden kann. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass der TSV auch
finanzielle Verpflichtungen hat, die erfüllt werden müssen – insofern sollte eine Entscheidung mit
Augenmaß erfolgen – eine Information ist Anfang Oktober zu erwarten.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern/innen für ihre Treue zu ihrem TSV sowie bei den
Übungsleitern und Trainern, die auf ihre Aufwandsentschädigungen verzichtet haben bzw. bei
entsprechenden Möglichkeiten mit Umsicht und unter hervorragender Einhaltung der bestehenden
Hygienekonzepte die einzelnen Lockerungen für Einzel- oder Kadersportler genutzt haben.
Lasst uns gemeinsam die verbleibende Zeit bis zur Rückkehr in eine Normalität durchhalten, das
Licht am Ende des Tunnels wird langsam heller!
Wir zählen auf euch und die Zukunft des Sportvereins „TSV Uetersen“, damit wir in Kürze dann
auch wieder durchstarten können.
Bleibt oder werdet alle gesund! Es grüßt sportlich und freundlich
Euer TSV – Vorstand
i.A. Lutz Schölermann

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle : Montag
von 17.00 bis 19.00 Uhr
Di und Do von 09.00 bis 11.00 Uhr
Sparkasse Südholstein
BLZ
230 510 30
Konto-Nr. 89 15 993
IBAN: DE08 2305 1030 0008 9159 93
BIC: NOLADE21SHO

Hamburger Sparkasse
BLZ
200 505 50
Konto-Nr.13 74 12 06 06
IBAN: DE89 2005 0550 1374 1206 06
BIC: HASPDEHHXXX

