Liebe Mitglieder,
die kalte Jahreszeit hat begonnen, lässt die Uhren langsamer schlagen und die Tage kürzer werden. Uns
allen fehlt der Vereinssport und der „Schweinehund“ ist riesengroß, sich „trotz allem“ zum Sport
aufzuraffen.
Leider bleiben wir weiterhin bis mindestens zum 10 Januar geschlossen. Unser Sportplatz steht jedoch für
Euch auch zwischen den Jahren bereit. Wer den inneren „Schweinehund“ überwindet und es bis zur
WULLE schafft, kann dort alleine oder zu zweit den Platz von 8:00-20:00 Uhr zum Laufen oder für
Gymnastik Uhr nutzen. Wenn es dunkel wird, erhellen große Strahler unseren Platz. Man kann es sich
kaum vorstellen, aber es macht Spaß sich auch bei Kälte zu bewegen. Es gibt kein schlechtes Wetter- man
muss sich nur richtig kleiden.
Auch auf unserer Homepage findet ihr wieder Anregungen zum Bewegen für Groß und Klein.
Corona hat vieles auf den Kopf gestellt, hat uns aber auch gezeigt, dass die Krise uns nur noch stärker
macht. Es wurden viele Prozesse angestoßen, um den Trainingsbetrieb unter den gegebenen Umständen
wieder aufnehmen zu dürfen. Das war nicht einfach, denn die eingeschränkten Trainingsbedingungen
bedeuteten für alle eine große Herausforderung und erforderten von allen viel Verständnis für die
Situation. Wir möchten uns von Herzen für die dem Verein entgegengebrachte Solidarität bedanken.
Verein ist halt doch mehr, als nur zusammen Sport zu treiben. Ihr Mitglieder tragt den Verein, auch in
diesen schwierigen Zeiten.
Wir sind überzeugt, dass Sport seinen Teil zur Pandemiebekämpfung und der Gesunderhaltung der
Bevölkerung beitragen kann und will, denn Bewegungsangebote für alle Altersstufen in einem
kontrollierten Umfeld können dies besser leisten als eine komplette Stilllegung des Vereinssports.
Um dies angemessen zu kommunizieren hat der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund ein Positionspapier
mit konkreten Forderungen an den Regierenden Bürgermeister von Berlin und den Senator für Inneres
und Sport übergeben. Dieses Positionspapier wird von vielen Berliner Vereinen mitgetragen, auch der TSV
GutsMuths gehört zu den Unterstützern.
Den genauen Wortlaut des Positionspapieres findet ihr hier:
https://www.btfb.de/verband/corona_virus/positionspapier_stimme_fuer_den_sport.html
Weihnachten ist ein tröstliches Fest, ein Fest der Lichter, die wir anzünden, wenn es am allerdunkelsten
ist. Gemeinsam lassen wir es hell werden.
Wir wünschen Euch ein wunderschönes Weihnachtsfest sowie erholsame Feiertage.
Simone Hochgräber und Anika Dinslage
und Vorstand des TSV GutsMuths

