
 
Liebe Mitglieder des TuS Rondorf e.V., 

in der Minister-Konferenz vom 28.10.2020 wurde entschieden, dass der komplette 
Vereinssport zunächst für den ganzen November 2020 eingestellt werden muss.  

Das trifft uns als Sportfamilie mit rund 600 Mitgliedern, 60 Übungsleitungen / Sporthelfern 
in 50 Sportgruppen besonders hart; zumal wir gerade dabei waren uns von den 
Auswirkungen des letzten lock down zu erholen und die Sportgruppen so langsam 
wieder voll wurden. 

Wir als Sportgemeinschaft (Mitglieder, Übungsleiter und Sporthelfer, Vorstand) haben 
seit Mai jede Lockerungsstufe verantwortungsvoll mitgemacht. Es gab in dieser Zeit in 
unserem Verein keinen einzigen Corona-Fall. Für die Disziplin möchte ich mich an dieser 
Stelle bei euch allen bedanken, egal ob Mini, Kid, Teenager oder Erwachsener.  

Wir haben trotz reduzierter Zuschüsse und ausgefallener Großspenden (in der Summe 
15.000 €) den Sportbetrieb in den gesamten Sommer- wie Herbstferien aufrechterhalten. 
Das war ein finanzieller Kraftakt, der unsere Reserven ganz ordentlich reduziert hat. Das 
war aber auch für alle Übungsleitungen und Sporthelfer ein Kraftakt, die neben Familie, 
Schule, Studium und Beruf mit viel Engagement und Phantasie ihre Gruppen sportlich 
durch die Stufen des lock down begleitet haben. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Mitgliedern bedanken, die ihre 
Mitgliedschaft im Verein beibehalten haben, obwohl sie aus persönlichen Gründen nicht 
am Sport teilgenommen haben bzw. teilnehmen konnten. 

In den nächsten Wochen wünsche ich den KiTa – Kids und Schülern, dass ihr zumindest 
hier eure sozialen Kontakte ohne lock down beibehalten könnt und den Abiturienten 
unterbrechungsfreie Vorbereitungen.  
Haltet bitte auch in den Sportgruppen untereinander telefonisch Kontakt. 

Wenn die Weisungen schriftlich vorliegen, wird der Vorstand per Internet, eMail, Aushang 
und die whattsapp Gruppen informieren. 

Unsere Aushangkästen sind an folgenden Standorten:  
Rondorf Bürgersteig an der Post/Dreikönigen-Apotheke 
Rondorf Volksbank Köln-Bonn 

Wir wünschen Euch, dass ihr mit euren Familien und Freunden gesund bleibt und hoffen 
sehr, dass wir im Dezember mit unseren Sportangeboten wieder starten dürfen.  

Mit sportlichen Grüßen 
Für den Vorstand des TuS Rondorf 
Für alle Übungsleitungen und Sporthelfer im TuS Rondorf 


