TuS 08 Lintorf informiert
Pressemitteilung vom 28. Oktober 2020

„Wir bewegen Lintorf“ …aber leider bald schon wieder nicht!!!
Liebe Mitglieder des TuS 08 Lintorf e.V.,
liebe Sportkameraden/innen,
der Sportbetrieb des Vereins lief nach dem ersten Lockdown dank der umfangreichen
Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen seit der Wiedereröffnung im Mai in sämtlichen
Fachbereichen und Abteilungen sowie im vereinseigenen Gesundheitszentrum reibungslos und
entspannt ab. Alle hatten sich an die neuen Regeln gewöhnt. Und es funktionierte!
Die TuS-Mitglieder hatten nach der Corona-Schließung die Erfahrung gemacht, dass ihnen das
körperliche Training mit den vielen positiven Auswirkungen fehlte – sowohl gesundheitliche als
auch soziale Aspekte spielten dabei eine ebenso wichtige Rolle.
„Wir bewegen Lintorf“ … aber leider bald schon wieder nicht!!
Leider sehen sich die Verantwortlichen des TuS 08 Lintorf dennoch gezwungen, der aktuellen
Entwicklung zum Thema „Corona-Virus“ und den Erlassen des Innenministeriums des Landes NRW,
verbunden mit der Bitte zur Vermeidung sozialer Kontakte, vernünftigerweise erneut zu folgen und
den kompletten Sport- und Trainingsbetrieb all seiner Fachbereiche und Abteilungen spätestens ab
dem kommenden Montag, den 02. November 2020, 00:00 Uhr, bis mindestens zum 30. November
2020, einzustellen.
Dies gilt auch für das vereinseigene Gesundheitszentrum „TuSfit“ an der Brandsheide 30, den TuSSportraum „B117“ am Breitscheider Weg 117 sowie das Clubhaus „LW4“ am Lintorfer Weg 4 für
sämtliche Sportangebote oder sonstige Aktivitäten.
Trotz des „Sportverbotes“ wird der TuS alles daran setzen, um seine Mitglieder fit und gesund
durch die kommenden Wochen zu bringen. Deshalb ist der TuS gerade dabei, ein Live-Streaming
mit praktischen Übungen aus dem Studiobereich und den Kursen einzurichten, damit sich die
Mitglieder, mit einer entsprechenden kostenfreien Berechtigung des Vereins, auch von unterwegs
oder von zu Hause aus, unter fachkundiger Anleitung sportlich betätigen können. In Kürze wird es
weitere Informationen zum Ablauf geben. Zudem sind auf der TuS-Homepage schon jetzt
zahlreiche Videos mit zahlreichen Sportprogrammen abrufbar.
Wie bereits im März dieses Jahrs appellieren die Verantwortlichen des TuS 08 Lintorf erneut an die
Solidarität im Verein und bitten darum, dem TuS treu zu bleiben, damit dieser nicht in existenzielle
Not gerät.
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Sobald es von offizieller Seite wieder grünes Licht gibt, wird der Sportbetrieb in der gewohnten
Qualität unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Abstandregelungen wieder
aufgenommen.
Zudem wird das Ende des zweiten Lockdowns dann zum Anlass genommen, um sich erneut mit
einer kleinen Aufmerksamkeit bei allen vollzahlenden Mitgliedern für die gezeigte Solidarität und
das Zusammenstehen in dieser schwierigen Zeit zu bedanken. Dies geschieht in altbewährter Form
eines Warengutscheines, einzulösen bei den teilnehmenden Mitgliedern der Werbegemeinschaft
Lintorf. Ab wann und in welcher Höhe dieser zur Abholung bereit liegen wird, wird rechtzeitig
mitgeteilt.
Alle wichtigen Information finden Sie nach wie vor und stets aktuell auf der HomePage des TuS 08
Lintorf unter www.tus08lintorf.de
Bitte bleiben Sie alle gesund! Lassen Sie uns auch in schweren Zeiten zusammenstehen!
Mit sportlichen Grüßen in die Nachbarschaft.
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