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Aktuelle Informationen zum Sportbetrieb unserer Krähenfamilie

Liebe Mitglieder, Trainer, Übungsleiter und Betreuer,
leider hat die niedersächsische Landesregierung am 30.Oktober ihre Corona-Verordnung
gemäß dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz angepasst. Die Änderungen sind am
02. November in Kraft getreten und vorerst bis 30. November befristet gültig.
Auch wenn wir gemeinsam in unserem Verein in den vergangenen Monaten mit großer Sorgfalt
und Umsicht dafür gesorgt haben, dass unsere Mitglieder – unter Einhaltung aller behördlichen
Vorgaben – ihren Sport ausüben konnten, sind wir durch die neuen Einschränkungen auch
diesmal wieder voll betroffen.
Für unseren Verein bedeutet dies schmerzliche Einschnitt, dass neben der Schließung der
Sportanlage und Sporthallen der Spielbetrieb eingestellt wurde und zu unserem großen
Bedauern aktuell auch kein Trainingsbetrieb in der gewohnten Form angeboten werden kann.
Wir versuchen aktuell alles, um euch aber über online geführte Trainingsangebote eine
Alternative anbieten zu können. In diesem Zusammenhang können wir bereits die Kurse Yoga,
Gymnastik für Frauen I, Gymnastik für Frauen II anbieten. Diese stehen allen Mitgliedern zur
Verfügung. Die Einwahldaten bekommt ihr über eure Spartenleitungen. Alles was ihr benötigt
ist ein Laptop/Notebook, etwas Platz im Wohnzimmer und Spaß.
Diese Angebote wollen wir kurzfristig weiter ausbauen und u.a. auch Athletik- und
Fitnesskurse anbieten. Auch hierzu erhaltet ihr weitere Infos über die Spartenleitungen.
Weiterhin ist uns natürlich auch unserer Vereinsgaststätte, die uns nach einem famosen Start
im Juli mit viel Einsatz innerhalb kürzester Zeit sehr ans Herz gewachsen ist und nun ebenfalls
schließen musste, sehr wichtig. Wir möchten darauf hinweisen, dass die "Wald See Küche"
während der verordneten Schließung die Lieferung von Speisen und Getränken zu euch nach
Hause anbietet. Bitte nutzt auch diesen Weg unsere Gaststätte zu unterstützen, indem ihr diesen
Service rege in Anspruch nehmt.
Wir hoffen, dass es nach Aufhebung dieser für uns alle schmerzlichen Maßnahmen im Verein
wieder mit frischem Schwung und höchster Motivation ganz schnell zurück auf die
Sportanlagen und in die Sporthallen geht. Bis es jedoch soweit ist, müssen wir uns in Geduld
üben, sehen uns aber hoffentlich auf dem Bildschirm über unser Onlineangebot. Wir freuen uns
darauf!
Euch allen danken wir dafür, dass ihr uns auch in dieser Ausnahmesituation die Treue haltet.
So werden wir diese schwere Zeit überstehen und sogar gestärkt aus ihr herauskommen!
#gemeinsam
#krähenfamilie
#einmalkräheimmerkrähe
Für Fragen, Wünsche und Anregungen steht euch der Vorstand gern zur Verfügung.
Euer Vorstand
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide e.V.

