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Sport online 

Die Hoffnung im November war groß, dass wir vor Weihnachten nochmal gemeinsam Sport 

treiben können – leider wurde sie enttäuscht. Inzwischen sind wir im harten Lockdown, der 

mindestens bis 10. Januar 2021 gilt. Da wir damit rechnen müssen, dass wir auch Mitte 

Januar nicht wieder sofort starten dürfen, freuen wir uns, dass viele Gruppen inzwischen ein 

Online-Training anbieten. Die Handballabteilung hat dies bereits im Frühjahr in vielen 

Mannschaften umgesetzt. Auch Turnabteilung und KiSS bieten nun für fast alle Altersklassen 

ein Angebot an. Darüber hinaus haben weitere Übungsleiter angekündigt, ab Januar 

ebenfalls online aktiv zu werden. Die Übungsleiter/Trainer der entsprechenden Gruppen 

informieren ihre Teilnehmer in der Regel direkt über ein Online-Angebot. Sollte Ihre Gruppe 

nichts anbieten, Sie aber trotzdem Interesse haben mitzumachen, können Sie sich über 

passende Angebote gerne bei Renate Kensy in der TBG- Geschäftsstelle informieren (Tel. 

0711 466000 oder info@turnerbund-gaisburg.de). 

Das Vereinsgelände ist nach wie vor für den Sportbetrieb geschlossen. Die Nutzung ist 

lediglich für den Freizeitsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 

Haushalts erlaubt. Die Regelungen der Corona-Verordnung sind dabei jederzeit einzuhalten.  

 

TBG-Masken  

Zum Schutze unserer Übungsleiter und Trainer sowie als Dankeschön für 

deren Engagement in der Corona-Krise, sich ständig an neue Vorgaben  

anpassen, die Teilnehmer informieren, Dokumentationen führen zu müssen und vieles mehr, 

gab es in diesem Jahr bereits im Herbst ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk vom TBG.  

Getreu dem Motto „Wir stehen auch in schwierigen Zeiten hinter dem TBG“ kann der auf 

dem Foto abgebildete Mund-Nasen-Schutz mit TBG-Logo für 4 EUR je Stück käuflich 

erworben werden. Bitte wenden Sie sich dafür an die Geschäftsstelle (Tel. 0711 466000 oder 

info@turnerbund-gaisburg.de). Vielleicht braucht ja noch jemand ein Weihnachtsgeschenk?! 

 

Trotz aller Einschränkungen wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Bleiben Sie 

gesund – wir freuen uns auf ein neues Jahr mit Ihnen und danken herzlich für Ihre Treue! 
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