Liebe Mitglieder des TuS 08 Lintorf e.V.,
liebe Sportkameraden/innen,

„Wir bewegen Lintorf“…
aber leider dürfen wir im Moment nicht!!
Die Verantwortlichen des TuS 08 Lintorf sahen sich aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Thema
„Corona-Virus“ und den Erlassen des Innenministeriums des Landes NRW, verbunden mit der Bitte
zur Vermeidung sozialer Kontakte, leider gezwungen, den kompletten Sport- und Trainingsbetrieb
aller seiner Fachbereiche und Abteilungen mit Wirkung ab Montag, bzw. Dienstag, bis auf weiteres
einzustellen. Ebenso geschlossen wurden bis auf Widerruf das „TuSfit“ an der Brandsheide 30, der
TuS-Sportraum „B117“ am Breitscheider Weg 117 sowie das Clubhaus „LW4“ am Lintorfer Weg 4 für
sämtliche Sportangebote oder sonstige Aktivitäten.
Dieses „Sportverbot“ trifft natürlich in erster Linie nicht nur unsere Mitglieder, die den Sport in ihrer
gewohnten Umgebung und Gemeinschaft nun nicht mehr ausüben können… Es trifft auch zudem,
wie in vielen anderen Vereinen und Unternehmen, unseren TuS in seiner organisatorischen und
personellen Einheit.
Die Kosten für den Verein laufen weiter. Dazu gehören in erster Linie auf der Ausgabenseite die
Personalkosten. Zusätzlich belasten die Fixkosten für die Unterhaltung des Gebäudes, die
Versicherungen, die Hypothekenzinsen, Mieten, Pacht und vieles mehr die Kasse des Vereins.
Natürlich unternehmen wir zur Zeit alles, um diese Kosten schnellstmöglich zu reduzieren und die
finanziellen Verluste für unseren TuS 08 Lintorf e.V. so gering wie möglich zu halten. Leider greifen
diese Maßnahmen aber nicht sofort, sondern teilweise deutlich zeitverzögert.
Auf der anderen Seite entfallen dem Verein ebenso laufende Einnahmen durch Reha-Kurse,
Sonderkurse, sowie die Vermietung von Räumen. Außerdem mussten wir den Citylauf absagen, der
bereits Vorlaufkosten von etwa EURO -7.000,00- verursachte und als weitere Einnahmequelle nun
ausfällt.
Nun kommen seitens unserer Mitglieder die ersten Anfragen, ob Mitgliedsbeiträge zurückgezahlt
werden, weil der Sport nicht mehr ausgeübt werden kann. Zusätzlich erhalten wir Kündigungen aus
dem gleichen Grund.
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Miteinander im TuS 08 Lintorf!
Dieses Prinzip ist Bestandteil des Zusammenlebens im TuS 08 Lintorf. Im Leitbild des TuS
(nachzulesen auf den Internetseiten des Vereins) zeigt sich die soziale und gesellschaftliche
Verantwortung des Vereins in vielfältiger Ausprägung.
In der Gemeinschaft eines Vereins unterstützen die Starken die Schwächeren. Dies ist nicht nur im
Mannschaftssport so.
Ein Teil unseres Vereinsbeitrages wird als Solidaritätsbeitrag dazu verwendet, um besonders
talentierte Sportler zu Meisterschaften zu schicken. Er wird verwendet, um die Jugend zu
unterstützen, genauso wie sozial schwächere Sportler – Alt hilft Jung! Es werden die
Ausbildungskosten der Trainer und Übungsleiter übernommen, damit wir immer qualifizierte
Angebote bieten können.
Wir sind dadurch auch in der Lage, Gruppen aus Kindergärten kostenlos Sport- und Spielstunden
anzubieten. Wir sind im offenen Ganztag bei einigen Schulen mit Sportangeboten vertreten und
sind Träger der Übermittagsbetreuung des Kopernikus-Gymnasiums.
Ihr seht: Wir sind ein sozial aktiver Verein!
Wenn wir nun in einigen Tagen, am 01. April 2020, die fälligen Beiträge des TuS 08 Lintorf
unverändert Euren Konten belasten werden, dann verbinden wir dies mit der Bitte an jedes
einzelne Mitglied des TuS 08 Lintorf e.V., bitte zeigt
Solidarität im TuS 08 Lintorf.
Der Begriff Solidarität bezeichnet vor allem als Grundprinzip des menschlichen Zusammenlebens ein
Gefühl von Individuen und Gruppen, zusammenzugehören. Dies äußert sich in gegenseitiger Hilfe
und dem Eintreten füreinander. So beschreibt Wikipedia den Begriff Solidarität.
Ein kleiner Beitrag zur Krisenbewältigung für den Einzelnen,
eine Riesenerleichterung für den Verein…".
Mit dem Zitat, welches dem amerikanischen Präsidenten J.F. Kennedy zugeschrieben wird, der es
auf sein Land bezog, möchte wir es abgewandelt auf unseren Verein beziehen.
„Frage nicht, was dein Verein für dich tun kann, sondern was kann ich für meinen Verein tun.“
Wir möchten im Rahmen der Solidarität unsere Mitglieder bitten:
Bleibt dem Verein treu!
Verzichtet auf Rückerstattung von Mitgliedsbeiträgen, damit der Verein nicht in existenzielle Not
kommt. Für jeden Einzelnen ist es ein kleiner Solidaritätsbeitrag, für den Verein ist es
überlebenswichtig.
Auch an unsere Freunde und Gönner ergeht die nachfolgende Bitte: Freuen würden wir uns auch
über eine Spende unter dem Stichwort „In Lintorf halten wir zusammen…“ auf unser Konto DE 98
3345 0000 0042 3030 40 bei der Sparkasse HRV. Wenn Sie Ihre gültige Anschrift mit angeben,
übersenden wir Euch/Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung.
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Sobald wir von offiziellen Seiten wieder grünes Licht bekommen, werden wir unseren Sportbetrieb
in der gewohnten Qualität wieder aufnehmen. Zudem werden wir dann überlegen, wie wir uns für
Eure Solidarität bedanken und erkenntlich zeigen können.
Lasst uns auch in schweren Zeiten zusammenstehen!
Bitte bleibt alle gesund!
Dabei helfen Euch vielleicht auch die ab sofort auf unserer Homepage eingestellten Übungen, die
wir erweitern werden und die Ihr problemlos in den eigenen vier Wänden absolvieren könnt.
Mit sportlichen Grüßen in die Nachbarschaft
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