
 

 

Corona	Statement		
Einleitung	

Liebe Mitglieder, 

in der Coronakrise befinden wir uns in einer Situation die nur die 
wenigsten unter uns schon einmal so erlebt haben, da das öffentliche 
Leben inklusive des Freizeitsports nahezu komplett still steht. Wir 
möchten euch in dieser schwierigen Zeit einige Fragen beantworten und 
euch informieren. 

Auch wenn wir euch momentan leider keine Kurse oder Training anbieten 
können, besteht die Möglichkeit euch von Zuhause aus fit zu halten und 
wir möchten euch dabei helfen: 

Dazu schreibt gerne eure Übungsleiterinnen und Übungsleiter über die 
WhatsApp-Gruppen an und informiert euch über unser Onlinekursangebot 
oder schaut bei Facebook vorbei. Dort findet ihr kleine Homeworkouts für 
euch und ebenfalls kleine Übungen für die Kinder. Außerdem stehen wir 
für Fragen per Telefon, Mail oder auch über Instagram und Facebook 
bereit!   

Unser Onlineangebot findet ihr als Post bei Instagram oder Facebook. Bei 
Interesse gerne unter: tve-homesport2020@gmx.de melden.   

BEITRAGSERSTATTUNG: JA ODER NEIN? 

Wir als Verein müssen auch in dieser schwierigen Zeit,  in der 
Zusammenhalt und Solidarität das Wichtigste ist, fest zusammenstehen. 
Die Mitgliedsbeiträge sind das essenzielle Standbein eines 
gemeinnützigen Vereins und werden nicht wie in der Wirtschaft zum 
Zweck des Kommerz verwendet sondern für die Aufrechterhaltung der 
Sportangebote und Weiterentwicklung des Vereins zu Nutzen der 
Mitglieder.  
Wir geben auch in dieser ungewissen Zeit, die für jeden einzelnen von 
uns aber auch für uns alle gemeinsam als Verein einige 
Herausforderungen mit sich bringt, unser Bestes um euch weiter zu 
beschäftigen und vor allem nach der Krise  weiterhin ein ideales Angebot 
zu bieten. 
Wir investieren Mittel wie Geld aber vor allem auch viel Zeit in die 
Anschaffung von neuen Geräten sowie in Aufräum- und 
Sortierungsarbeiten um euch nach der Krise ideal zu bedienen und um 
euch keinen Grund zu geben eure Beiträge zurückzufordern.  
 
Wir halten uns dabei vor allem an den Rat und die Anweisungen vom 
Landessportbund NRW, sowie an unsere vereinseigene Satzung.  
 
Allerdings ist die Rückerstattung von Kursgebühren in Ausnahmefällen 
nach Rücksprache mit dem Übungsleiter vereinzelt möglich.   
 
Erreichbarkeit während der Krise 
Wir sind für euch jederzeit über vorstand@tvelverdissen.de oder 
mittwochs von 11-13h  telefonisch unter 05221-1787770 erreichbar. 
Außerdem sind Termine nach Absprache möglich.  
 

Mit sportlichen Grüßen  

Der Vorstand  

 


