Aktuelle Informationen zu Corona-Auswirkungen auf das
Sportangebot des TuS Lockhausen.
Lockhausen 18. Juni 2020
Liebe Vereinsmitglieder des TuS Lockhausen,
es wird Zeit, uns ausdrücklich für die Solidarität aller Mitglieder zu danken. Trotz
unseres sehr eingeschränktem Sport- und Kursangebots, welches wir unter den
derzeitigen Hygiene Bedingungen anbieten können, bitten wir weiter um Geduld,
uns in dieser Ausnahmesituation weiterhin die Treue zu halten und diese
schwierige Phase als solidarische Gemeinschaft zu überstehen.
Aktuell können und werden wir weiterhin nur unser Angebot im Freien anbieten
können. Wir waren sehr erstaunt und erfreut über die positiven Rückmeldungen
aus den Sport- und Fitnessgruppen. Sicherlich war dafür auch das gute Wetter
eine große Unterstützung. Aber das können wir leider nicht beeinflussen, so dass
es auch bestimmt zu Ausfällen dieses Angebots und der Sportgruppen kommen
wird.
Auf eine Nutzung der Halle werden wir auch auf weiteres verzichten und können
derzeit das Kinder- und Leistungsturnen sowie die Jazz-Tanz Angebote nicht
erlauben. Auch wenn in anderen Gemeinden unter aufwendigen
Hygienevorschriften seit kurzem die Nutzung der Hallen erlaubt sind, haben wir
vom Vorstand beschlossen, von einer Hallennutzung abzusehen.
Grund dafür ist, dass wir auf eine abschließende Freigabe durch die Verwaltung
warten, und das in zwei Wochen die Sommerferien beginnen. Wir hoffen alle, dass
sich die Situation unter der Covid-19 Pandemie sich weiter entspannt und wir nach
den Sommerferien wieder sorgenfrei unser Angebot in der Halle freigeben können.
Weiterhin angeboten werden derzeit nur Kurse im Erwachsenensport im
Außenbereich, d.h. auf der Rasenfläche hinter der Turnhalle oder auf dem
Vereinsgelände an der Ahmserstraße.
Das Fußball-Training ist unter Berücksichtigung und Auflage der Hygiene
Richtlinien ab dem 30. Mai für den Jugend- wie den Seniorenfußball möglich.
Gleiches gilt für den Spielbetrieb der Tennisabteilung.
Bleibt uns bitte weiter treu – habt schöne Ferien – und bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
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