
 

 

Liebe Mitglieder, 

wegen Corona war und ist der Sportbetrieb weitgehend eingestellt, so 
dass  nur wenig zu berichten ist. Trotzdem gibt es einige wichtige Infos, 
die wir euch in diesem Newsletter - als Ersatz für das TSV-Echo -  
mitteilen wollen. 

Die im ersten Quartal vorgesehene Jahreshauptversammlung und die 
Abteilungsversammlungen der Fußball- und Tennisabteilung können 
Corona bedingt nicht stattfinden. Sie werden, so bald es die Vorschriften 
zulassen, baldmöglichst nachgeholt. Die Information erfolgt auf dem 
üblichen Weg über „Der Bote“ und TSV-Echo. 

Trotz des eingeschränkten Sportbetriebes im vergangenen Jahr habt ihr 
dem TSV die Treue gehalten. Dafür unser herzlicher Dank.  

In den Abteilungen Fußball und Gymnastik/Turnen/Tanzen werden zum 
Teil aus verschiedenen Gründen Zusatzbeiträge für Kinder und 
Jugendliche erhoben. Da nicht abzusehen ist, wann der Normalbetrieb 
wieder aufgenommen werden kann - und als Dank für eure Treue - haben 
wir uns entschlossen, dieses Jahr auf diese Zusatzbeiträge zu 
verzichten.  

Zum Jahresende hatte REWE wieder die Aktion „Scheine für Vereine“ 
gestartet. Mit eurer Unterstützung erhielten wir die stattliche Zahl von 
6.710 Scheinen. Hierfür konnten die Abteilungen wieder verschiedene 
Sportgeräte auswählen, die in den Übungsstunden eingesetzt werden und 
dadurch weitere Abwechslung bieten. Herzlichen Dank für euer 
Engagement. 

Die AH-Fußballer haben mit Unterstützung der 1. und 2. 
Fußballmannschaft auch dieses Mal den Christbaumverkauf für REWE 
übernommen. Für jeden verkauften Baum erhielten sie eine Provision. Auf 
diesem Wege wurde für den TSV ein Erlös von sage und schreibe 333,00 
€ erzielt. Vielen Dank an die Abteilung. 

  



 

Im letzten TSV-Echo wurde angekündigt, dass wir für unser Vereinsheim 
eine neue Pächterin finden konnten. Zu unserem großen Bedauern ist sie 
von der Vertragsvereinbarung zurückgetreten, so dass wir momentan 
keine/n Pächter/in haben. Corona bedingt ist es in diesen schwierigen 
Zeiten auch nur sehr schwer möglich, eine/n Neue/n zu finden. Sobald es 
sich abzeichnet, dass Gaststätten wieder öffnen dürfen, werden wir über 
Inserate erneut auf Suche gehen. Bis wir Jemanden gefunden haben, 
müssen wir dann das Sportheim provisorisch betreiben.  

Für Hinweise und Vorschläge aus euren Reihen über mögliche 
Interessenten wären wir sehr dankbar. 

Nachdem auf Grund des erneuten Lockdown ab November kein 
Sportbetrieb mehr stattfinden konnte, haben sich einige 
Übungsleiter/innen entschlossen, ihre Stunden digital über die 
Internetplattform Zoom anzubieten.  

Da der kostenfreie Zugang lediglich 40 Minuten Dauer zulässt, hat sich 
der TSV entschlossen, Zoom zu abonnieren. Dadurch ist eine zeitlich 
unbeschränkte Nutzung möglich. Das Handling und der Zuspruch der 
Teilnehmer/innen war so gut, dass sich nun weitere Übungsleiter/innen 
entschlossen haben, ihre Übungsstunden über dieses Medium 
anzubieten.  

Seit Januar werden 18 verschiedene Stunden über Zoom angeboten. Die 
Eltern-Kind-Gruppen werden außerdem über Videos/WhatsApp animiert, 
sich zuhause zu bewegen.  

Durch diese hervorragende Initiative unserer Übungsleiter/innen – für die 
sich die Vorstandschaft ganz herzlich bedankt -  ist es dem TSV gelungen, 
Sport trotz Corona zu einem großen Teil anzubieten. Leider fehlen dabei 
aber die sozialen Kontakte. Deshalb fiebern alle auf den Zeitpunkt hin, ab 
dem Präsenzsport wieder möglich sein wird.  

Über die angebotenen Stunden der Abteilungen werdet ihr nachstehend 
informiert. 

Wer mitmachen will, meldet sich bitte per E-Mail bei den 
Übungsleiterinnen an. 

Bernd Burghardt 

  



Fitness/Ski/Outdoor 
 
Britta Gavic  Aerobic/Bodystyling 
  dienstags  19:00 – 20:00 Uhr 
  donnerstags  19:00 – 20:00 Uhr 
  britta.schneller@freenet.de 
 
Andrea Czerwek  Fitnessgymnastik 
  montags  19:00 – 20:00 Uhr 
  czerwek@freenet.de 
 
Britta Gavic  Indoorcycling 
  montags  19:00 – 20:00 Uhr 
  mittwochs  19:00 – 20:00 Uhr 
  freitags  18:30 – 19:30 Uhr 
  britta.schneller@freenet.de 
 

Gymnastik/Turnen/Gesundheitssport/Tanz 

Liebe Mitglieder, 
da momentan kein Sport in der Halle stattfinden kann und auch nicht 
absehbar ist, wann dies wieder möglich sein wird, haben sich einige 
Übungsleiterinnen unserer Abteilung dazu entschlossen, die 
abgebrochenen – aber auch neue – Kurse sowie Dauerangebote für 
Erwachsene und Kinder über Zoom anzubieten, um diese fit zu halten. 
Yoga- und Zumbakurse werden schon seit längerer Zeit auf diese Weise 
abgehalten. 
 
Bittner Gisela  Damengymnastik 
 montags  20:00 – 21:30 Uhr         
 Bewegen statt Schonen  
 mittwochs  17:00 – 18:30 Uhr 
 bittner-gh@kabelmail.de 
 
Burghardt Anne Wirbelsäule Prävention 
 dienstags  19:00 – 20:00 Uhr 
             burghardt.bernd@t-online.de  
 
Leis Petra             Kinderturnen (2 Gruppen)  
 dienstags  15:00 – 17:00 Uhr         
 Yoga (2 Gruppen) 
 mittwochs  8:00 – 12:00 Uhr 
                         petra_leis@web.de 



Mosburger Romana Zumba-Fitness 
 montags  17:45 – 18:45 Uhr 
 mittwochs  19:00 – 20:00 Uhr 
  
 Zumba-Gold        
 donnerstags  9:30 – 10:30 Uhr 
  
 Zumba-Kids         
 donnerstags  16:30 – 17:30 Uhr. 
           romana.mosburger@hotmail.de  

Bleiben Sie gesund. 
Gisela Bittner 
 
Laufgruppe 

Die Situation hat uns zwar die gemeinsamen Läufe genommen, aber uns 
bleibt noch die Möglichkeit zum Individualsport. Da wir gewohnt sind auch 
alleine zu trainieren, ist es ein nicht ganz so harter Eingriff wie bei anderen 
Sportarten. An den spontan ausgerufenen Vereinsmeisterschaften im 5- 
bzw. 10-km-Lauf haben dank Einsatz aller Abteilungsleiter/innen auch 
insgesamt 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fast allen Abteilungen 
des Gesamtvereins teilgenommen.  
Ein ausführlicher Bericht und alle Ergebnisse werden im kommenden 
TSV-Echo veröffentlicht.  
In den kommenden Wochen werden wir auch immer wieder zu gemein-
samen Aktionen im individuellen Lauf aufrufen, was genau, das wird an 
dieser Stelle noch nicht verraten. 

Vlatko Gavic 
 
Tennis 

Die für März 2021 geplante Mitgliederversammlung wird wegen der 
derzeitigen  
Einschränkungen durch die Politik bis zur Aufhebung der Corona-
Maßnahmen verschoben. 
Für den Arbeitsdienst zur Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze 
erfolgt eine eigene Einladung. 
Wegen der Corona-Pandemie hat der BTV den Beginn der Sommerrunde 
vom 1. Mai 2021 auf den 1. Juni 2021 verlegt. 
Während der derzeitigen Winterpause wird unsere Tennishütte in 
Eigenleistung renoviert. Bei Wiederbeginn der Sommersaison soll sie im 
neuen Glanz strahlen. 

Karl Unverdorben 
 


