An alle TGS Mitglieder, Freunde und Gönner
Liebe TGS’ler,

20. Juni 2020

seit unserem letzten Rundbrief sind wieder ein paar Wochen vergangen
und der zuletzt vorgestellte Wiedereinstieg zum Trainings- und
Übungsbetrieb wurde von allen Mitgliedern und Verantwortlichen
vorbildlich umgesetzt. Für Euer Vertrauen und Verständnis bedanken wir
uns ausdrücklich.
Die in den letzten Wochen offiziell zugelassenen Lockerungen der
Corona-Beschränkungen im Sportbetrieb und im Kulturleben haben auch
unser Vereinsleben ein wenig freier gemacht.
Einen Überblick der aktuellen Trainings- und Übungsangebote der TGS
Seligenstadt 1895 e.V. findet ihr auf unserer Homepage http://tgsseligenstadt.de im Kalender unter der Rubrik "Termine".
Neue Hotspot-Meldungen zeigen aber, wie fragil die Gesamtlage immer
noch ist.
Es gilt also weiterhin -nicht nur privat- sondern auch in unserem Verein
alle Hygiene-Maßnahmen einzuhalten und vorsichtig miteinander
umzugehen. Nur wenn sich alle anwesenden Vereinsmitglieder sich an
unsere gültigen Regeln halten, kann es gelingen, die Infizierung mit dem
Corona-Virus so gut in Grenzen zu halten, wie es bisher möglich war. Wir
bitten daher alle, die vom geschäftsführenden Vorstand aushängenden
Regeln und mit den einzelnen Abteilungen getroffenen Vereinbarungen
strikt zu beachten. Die Abteilungsleiter und Übungsleiter bitten wir, auf die
Einhaltung zu achten.
Seit Dienstag, 16. Juni gibt es eine weitere Möglichkeit, die Gefahren einer
Groß-Epidemie zu lindern – die neue Corona-Warn-App. Die CoronaWarn-App ist ein wichtiger Helfer, um Infektionsketten nachzuverfolgen
und zu unterbrechen. Sie steht auf den Internetseiten der
Bundesregierung zum Download bereit.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
Das Prinzip hinter der Corona-Warn-App ist einfach: Je mehr Leute sie
nutzen, desto schneller lassen sich Infektionsketten unterbrechen.
Wir empfehlen Euch allen, diese Warn-App zu laden, gerade, weil wir alle
während der Trainings- und Übungszeiten gemeinsam trainieren und uns
in den jeweiligen Trainingsstätten begegnen. Die Corona-Warn-App stellt
eine wirksame Schutzmöglichkeit dar, die uns vor einem erneuten
vereinsweiten Lockdown bewahren kann und zugleich auch unsere
persönliche Freiheit langfristig unterstützt. Wir im Vorstand haben die App
bereits heruntergeladen.
Bitte bleibt weiter gesund !
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand
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