Liebe TSV**innen, liebe Sportler**innen,
bereits in der letzten Ausgabe des HGV-Blattes hat der Vorstand einige Informationen zu
der Handhabung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport- und
Vereinsbetrieb gegeben. Auch bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe (Mitte April)
können wir auf die aktuelle Situation nur reagieren und kaum verbindliche
Zukunftsakzente setzen.
Sicher ist nur, dass es auch eine Zeit nach Corona geben wird und der TSV Lindewitt
e.V. dann wieder sein komplettes Sportangebot seinen Mitgliedern anbieten wird!

Wichtiges in Kürze:
1a.
Beitrag für das erste Halbjahr 2020
Wie vielen sicherlich aufgefallen ist, haben wir bis dato noch keinen Beitrag für das 1. Halbjahr
2020 eingezogen.
Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Beitragserhebungen sowohl für den Halbjahressowie für den Jahresbeitrag neugestalten.
Der Beitrag für das erste Halbjahr 2020 wird für beide Beitragserhebungen zum 15. Juni 2020
erhoben. Erhoben wird nur für den Zeitraum bis zum 12. März 2020, bzw. in dem ein regulärer
Sportbetrieb möglich war.
Mitglieder, die den Beitrag in Form eines Dauerauftrages oder einer Bareinzahlung verrichten,
erhalten selbstverständlich im zweiten Halbjahr dann eine Rückerstattung.
1b.
Beitrag für das zweite Halbjahr 2020
Die Erhebung soll zum 15. Oktober 2020 erfolgen und wird, unter Berücksichtigung der dann
aktuellen Situation, wieder sowohl für die Halb- und Jahresbeitragszahler zusammen erfolgen.
Berücksichtigt werden dann wieder nur die Monate, in denen ein reguläres Sportangebot
geboten werden kann.
2.
Spielbetrieb und Mannschaftsmeldungen
Saison 2020/2021
Alle übergeordneten Sportverbände haben die Planungen für die nächste Saison voll im Visier.
Auch die verantwortlichen Obleute der Sparten des TSV Lindewitt e.V. sind aktiv und werden
die notwendigen Meldungen vorbereiten.
3.
Jahreshauptversammlung 2020
Ob eine Durchführung oder unter welchen Voraussetzungen eine Durchführung möglich ist,
kann zzt. nicht vorausgesagt werden. Hierzu wird es zeitnah ein update geben.
Abschließend möchten wir die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass bei allen die
Auswirkungen der Pandemie hinnehmbar sind, alle diese Zeit ohne große persönliche
Beeinträchtigungen durchleben und alle weiterhin zu unserem „TSV“ stehen.
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