
Liebe Mitglieder im TuS Rondorf 

 

Mittlerweile befinden wir uns in der vierten Corona Woche und ein Ende der Einschränkungen scheint in 

Sicht. 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern, die eigenverantwortlich alle Regeln einhalten und mit hoher 

Selbstdisziplin zu Hause bleiben und ihren Sport so gut es geht, im Selbststudium leisten. Auch danken 

möchte ich für die tollen Rückmeldungen bei meinen persönlichen Anrufen. Dies zeigt, dass wir insgesamt 

auf einem guten Weg sind.  

Ich werde auch die nächsten Tage versuchen, jedes Mitglied persönlich telefonisch zu erreichen. Die Hälfte 

habe ich geschafft. Bei 650 Mitgliedern dauerts halt etwas bis jeder erreicht ist. 

 

Organisierter Sport 

So leid es mir persönlich tut, muss ich jedoch allen Wünschen nach organisiertem Sport seitens des Vereins 

in Gruppen, auch zu zweit / zu dritt, immer noch vehement entgegentreten. Der organisierte 

Sport ist zunächst bis 03.05.2020 einschließlich verboten. Weitere 

Informationen erwarte ich Ende April. Der Deutsche Olympische Sportbund hat eine Agenda erarbeitet, um 

den Politikern eine Entscheidungshilfe für das Training in Gruppen an die Hand zu geben. Ich hoffe, dass wir 

dann ab 04.05. unterlagen wieder trainieren können. Dies betrifft auch Qualifizierungslehrgänge, Sport-

Fort- und Weiterbildungen. 

KidsFahrt Wochenende 25.04.-26.04.2020 

Diese Fahrt wurde heute storniert, da eine Durchführung zu einem Verstoß gegen die Pandemieauflagen 

geführt hätte, Busreisen verboten bleiben und die Sportschule/Feriendorf in Hachen aufgrund der 

gesetzlichen Auflagen bis 03.05. geschlossen bleibt. 

Online-Sport 

Ich möchte an dieser Stelle allen Mitgliedern und auch Übungsleitungen (ÜL) und Sporthelfern (SpH) 

danken. Was ihr, die ÜL und SpH, leistet ist große klasse. Ob persönliche Videos und Botschaften, youtube 

Kanäle, Handouts für die Mitglieder die keine online-Möglichkeiten haben, ihr leistet eine tolle Arbeit. 

Wenn jetzt jemand in seinen Sportgruppen noch nicht von den ÜL per whattsapp oder Brief, eMail seine 

Sportunterlagen bekommen hat, bitte Info direkt an die Übungsleitung oder an mich. Ich möchte nicht 

ausschließen, dass ein Name mal in der falschen Gruppe aufgeführt ist. 

Meine Bitte an die Übungsleiter und auch Mitglieder: Bleibt am Ball und macht tapfer weiter. 

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. 

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! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karl-Heinz Muhs 
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