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Sportbetrieb  

Seit 3. Mai konnten wir unseren Sportbetrieb in Teilen wieder im Freien aufnehmen. Seitdem 

gibt es schrittweise Lockerungen, die uns immer ein bisschen mehr erlauben. Welche 

Regelungen bei welchem Öffnungsschritt und bei welcher Inzidenz gelten, ist in unserem 

aktualisierten TBG-Vereinskonzept inkl. Hygienekonzept nachzulesen. Dieses steht auf der 

TBG-Homepage zum Download bereit. Ganz aktuell ist seit Samstag, 19.06.2021 die Pflicht 

zur Vorlage eines aktuellen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vor jeder Sportstunde im 

Freien weggefallen. Beim Sport in Innenräumen gilt aber nach wie vor die Einhaltung der 

3*G (getestet, geimpft oder genesen). 

Außerhalb der von unseren Sportgruppen belegten Zeiten darf das TBG-Vereinsgelände von 

Vereinsmitgliedern unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygiene- und 

Kontaktbeschränkungen (bis zu 10 Personen aus maximal 3 Haushalten) sportlich genutzt 

werden. Die Regelungen der jeweils geltenden Corona-VO sind dabei stets einzuhalten.   

 

Mitgliederversammlung 

Am 2.Juli 2021 um 19 Uhr findet die Mitgliederversammlung des Turnerbund Gaisburg im 

Vereinsheim auf der Waldebene Ost, voraussichtlich im Freien statt. Wir freuen uns über 

viele Mitglieder.  

Um eine reibungslose und für alle sichere Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir um 

vorherige Anmeldung mit vollständigem Namen sowie Anschrift und Telefonnummer über die 

TBG-Geschäftsstelle (info@turnerbund-gaisburg.de oder Tel. 466000). Bitte beachtet kurz 

vor der Mitgliederversammlung die aktuellen Hinweise auf der TBG-Homepage. Wir werden 

dort über die dann geltenden Hygieneregelungen, die von allen Anwesenden einzuhalten 

sind, informieren. Sollten Test-, Impf- oder Genesenennachweise notwendig sein, kann ein 

Schnelltest mitgebracht und vor Ort unter Aufsicht einer geschulten Person durchgeführt und 

auch bescheinigt werden. 

 

Smile Amazon 

Wisst ihr eigentlich, dass ihr jedes Mal, wenn ihr über Amazon einkauft, die Möglichkeit habt, 

uns zu unterstützen? Und das ganz ohne Extrakosten! Amazon gibt angemeldeten 

gemeinnützigen Organisationen 0,5% der Einkaufssumme weiter. Wenn ihr als Prime-

Mitglied am Prime Day (21./22.06.2021) einkauft, erhalten wir sogar bis zu 5%, mindestens 

aber das Doppelte des normalen Anteils. 
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Ihr müsst dazu lediglich über smile.amazon.de oder über die Amazon-App mit aktivierter 

AmazonSmile-Funktion (im Menü unter „Programme und Funktionen“ auf „AmazonSmile“ 

gehen, den Turnerbund Gaisburg Stuttgart 1886 e.V. auswählen und AmazonSmile 

aktivieren) einkaufen. Smile.amazon ist dasselbe Amazon, das ihr kennt – dieselben 

Produkte, dieselben Preise, derselbe Service. Es kostet euch also wirklich nichts.  

Bitte gestaltet euer Konsumverhalten dennoch grundsätzlich verantwortungsbewusst und 

nachhaltig. Vergesst nicht unsere Stuttgarter Läden vor Ort, die es in der aktuell schwierigen 

Zeit auch nicht leicht haben.  
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