
Liebe Mitglieder im TuS Rondorf 

 

Mittlerweile endet die 7. Corona Woche und ein Ende der Einschränkungen ist leider noch nicht in Sicht. 

Die für diese Woche vorgesehenen Lockerungen werden noch auf sich warten lassen. Frühestens am 4. Mai 

setzen sich die Minister zusammen um das Sportkonzept der Jugend- / Sportminister zu beraten. Eine 

Entscheidung erwarte ich nicht vor dem 10. Mai. Die 10 Gebote des DOSB habe ich zum Anlass genommen 

und gestern erst mal eine bitterböse eMail an den Sportbund Köln geschickt. Was im Moment an 

Vorschlägen rumgeistert (zunächst Golf, Bogenschießen, Speerwerfen) ist dummes Zeug. Das konnte 

bislang auch schon jeder solo ausüben, zwar nicht auf dem Sportgelände, aber auf der grünen Wiese – habe 

ich selbst gesehen, in dieser Reihenfolge. 

Wir als Verein brauchen keine Positiv- oder Negativliste von Sportarten. Was wir brauchen sind klare 

Vorgaben, den Rest regeln wir selbst. Wir sind erwachsen und verantwortungsvoll, mit unserer und der 

Gesundheit unserer Mitmenschen. Und wir wollen indoor und outdoor verantwortungsvoll Sport treiben 

und unsere sozialen Kontakte pflegen. Und das in allen Altersgruppen, von den Minis mit 1,5 Jahren bis 

zu den lebenserfahrenen Mitgliedern 90+. 

Ich werde auch die nächsten Tage versuchen, jedes Mitglied persönlich telefonisch zu erreichen. 480 habe 

ich schon geschafft. Das sind bislang 2000 Gesprächsminuten und 1500 eMails, ohne die Schimpf-eMails an 

Außenstehende. 

Organisierter Sport 

Der organisierte Sport ist zunächst bis 10.05.2020 einschließlich verboten.  

Online-Sport 

Was ihr, die ÜL und SpH, leistet ist große klasse. Was ihr Mitglieder leistet ebenfalls. Ich habe hier tolle 

Videos aus unterschiedlichen Sportarten gesehen. Im Jiu Jitsu wurde die DropBox neu sortiert, nach 

Gürtelklassen etc. Ab nächste Woche folgt ein Beispielvideo für eine online Gürtelprüfung. 

Hilfe 

Wer Hilfe braucht, zB Einkauf, Apotheke etc, wendet sich bitte an mich bzw die Übungsleitungen oder 

direkt an mich, damit wir schnell und unbürokratisch helfen können. 

Spenden 

Bedanken möchte ich mich auch für die Geldspenden. Wir als Verein sind eine Solidargemeinschaft. 

Niemand wird wg Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit u.a. Unwägbarkeiten vor die Tür gesetzt. Alle Spenden 

werden durch den Vorstand unmittelbar verwendet, um solche Unwägbarkeiten aufzufangen.  

Liebe Mitglieder, Übungsleiter und Sporthelfer - bleibt gesund. 

Auch die Kids ermuntere ich ausdrücklich, mit Freunden zu telefonieren und zu reden. Haltet Kontakt. 

Vielleicht braucht der beste Freund gerade jetzt jemanden zum Zuhören! 

Wir haben 2 Weltkriege, Wirtschaftsdepressionen und Bankenkrise gemeistert, dann werden wir 

gemeinsam auch Corona schaffen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karl-Heinz Muhs 

TuS Rondorf e.V. 

1.° Vorsitzender und Jugendwart 
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