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Keine Jahreshauptversammlung 2021
Dezember 2020
Liebe Vereinsmitglieder,
das Corona Virus lässt uns nicht los. Mit diesem Schreiben möchten wir Euch
alle über die Situation in unserem Verein informieren.
Der geschäftsführende Vorstand hat beschlossen den Sportbetrieb erstmal bis
zum 10.01.21 komplett einzustellen. Für die Wiederaufnahme ab dem 11.01.21,
falls das Land NRW oder die Stadt Iserlohn die Sportstätten wieder öffnet,
haben wir ein bestehendes Hygienekonzept und können somit sofort wieder
durchstarten. Eure Übungsleiter*innen freuen sich schon Euch endlich wieder
den Schweiß aus den Poren zu treiben!
Wann wir, und in welchen Abteilungen, wieder starten können werden wir
rechtzeitig auf unserer Internetseite bekannt geben.
Bis dahin müssen wir uns alle in Geduld üben, wobei wir vor allem darauf
hoffen, dass Ihr in einer solchen Ausnahmesituation uns die Treue haltet und
trotzdem als überzeugte Mitglieder unserem Verein erhalten bleibt. Auch wenn
wir Euch aus den geschilderten Gründen einige Wochen lang keinen Sport
anbieten konnten/durften, sollten wir als solidarische Gemeinschaft diese
schwierige Phase überstehen - das kann aber nur funktionieren, wenn wir dank
Eurer unverändert fließenden Beiträge die verschiedenen ganzjährig laufenden
Kosten decken können. Der Einzug erfolgt wie gewohnt zum 1. März 2021.
Wir möchten so lange wie möglich unsere vergleichsweise geringen Beiträge
erhalten und allen Mitgliedern für wenig Geld Sport und Spaß in den Turnhallen
ermöglichen.
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Bitte nutzt unsere Homepage! www.tb-leckingsen.de
Wir können Euch nicht alle 2 Monate per Brief unterrichten, denn die Kosten
dafür sind zu hoch (pro Anschreiben fallen ca. 280 € an).
Info Internet:
unter www.lsb-nrw/trotzdemsport gibt es Online-Sportkurse zum Mitmachen.
Schaut doch mal rein!
Eine Jahreshauptversammlung 2021 findet nicht statt. Alle Ämter werden
„eingefroren“ und behalten für 1 weiteres Jahr ihre Gültigkeit. Die nächste
Mitgliederversammlung wird erst im Januar/Februar 2022 stattfinden.
Wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und
bleibt gesund und aktiv!
Der Vorstand
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