
 

 

Liebe Mitglieder,  

das Jahr ist nun schon 3 Wochen alt und wir hoffen, dass ihr und eure Familien gesund ins neue Jahr 

starten konntet. 

Leider bleiben wir auch weiterhin geschlossen, die Situation hat sich noch nicht verändert. Die 

Maßnahmen der Regierung zur Pandemiebekämpfung wurden nochmals verschärft und neben dem 

ärztlich verordneten Reha- und Koronarsport bleibt uns „nur“, den Sportplatz weiterhin möglichst viele 

Stunden täglich für euch geöffnet zu lassen. Viele SportlerInnen nutzen dieses Angebot, trotz der 

Witterung, sehr regelmäßig.  

Die Öffnungszeiten des Platzes sind: 

Montag-Freitag 8:00-20:30 Uhr und am Samstag 10-15:00 Uhr. Ab 16 Uhr ist der Platz täglich beleuchtet.  

Unsere Geschäftsstelle ist nach wie vor besetzt und die KollegInnen freuen sich, eure Fragen zu 

beantworten und Informationen zu geben. 

Auch die Mitmach-Videos werden von vielen Menschen genutzt. 

Gerne möchten wir euch heute auf ein neues Format aufmerksam machen: Ab Montag, den 25.01.2021 

starten wir zusätzlich ein neues Online Live-Zoom-Programm. Vertraute Trainer bieten eine kleine 

Auswahl unseres sonstigen Sportprogramms live an. 

Das Programm findet ihr auf unserer Homepage https://www.tsvgutsmuths-berlin.de/ unter „tägliche 

Zoomangebote“. Über die Homepage könnt ihr euch dann zu den einzelnen Angeboten kostenlos 

anmelden und bekommt per E-Mail die Zugangsdaten geschickt. Eine genaue Anleitung wird auch auf 

dieser Seite zu finden sein.  

Wir hoffen sehr, dass ihr, wenn auch zu Hause, ein wenig Turnhallenfeeling spüren könnt. Auch die 

ÜbungsleiterInnen freuen sich schon sehr, Euch wieder einmal live zu sehen.  

Wir alle hoffen, dass diese Zeit bald überstanden ist und bedanken uns nochmals für eure Treue und die 

dem Verein entgegengebrachte Solidarität. Ihr Mitglieder tragt den Verein weiterhin, auch in diesen 

schwierigen Zeiten. 

Der Frühling wird kommen und das ist die Jahreszeit des Aufblühens. Genau darauf laufen wir mit großen 

Schritten zu und freuen uns auf ein baldiges unbeschwertes Wiedersehen. 

Bleibt gesund – wir wünschen euch alles Gute!  

 
Simone Hochgräber und Anika Dinslage  
und Vorstand des TSV GutsMuths 1861 e.V. 

 
 

https://www.tsvgutsmuths-berlin.de/

