Informationsschreiben an die Mitglieder der
Baumberger Taekwondo Freunde e.V.
Datum: 25.04.2020

Liebe Mitglieder und Angehörige des Vereins,
bereits am 20.03.2020 haben wir an dieser Stelle unser erstes offizielles Statement des Vereins zur
Corona- Situation veröffentlicht. Seit dem 13.03.2020 ruht unser Trainingsbetrieb und es ist Stand
heute, noch nicht abzusehen, wann wir wieder auf die Matte dürfen.
Eines ist bereits heute klar, wenn wir wieder starten dürfen, werden Einschränkungen, besondere
Regeln und Hygienevorschriften notwendig sein. Der Vereinsvorstand, arbeitet bereits heute an
einem entsprechenden Konzept.
Auf unserem YouTube Kanal hat der Vereinsvorstand ein offizielles Statement zur Situation
eingestellt. Hier werden Hinweise zur Beitragsituation und zum weiteren Verlauf transparent und
verständlich vorgestellt. Zum Video geht’s hier…(LINK).
Die Corona- Situation, hat allerdings auch gezeigt, dass der Verein mit seinen Mitgliedern solidarisch
zueinandersteht. 100% der Mitglieder haben ihre Beiträge weitergezahlt. Dieses ist nicht
selbstverständlich und wir können ein ganz großes „DANKE“ an alle aussprechen.
Wie wir bereits angekündigt haben, werden wir als Gegenmaßnahmen bereits heute folgendes
planen.
-

Kein Trainingspause in den Sommerferien 2020 (falls möglich)

-

Eine zusätzliche Trainingseinheit (ab Wiederbeginn) an Samstagen

Des Weiteren zeigt sich unser neu eingerichteter YouTube Kanal immer größerer Beliebtheit.
Momentan sind schon zahlreiche Videos aus allen Spaten online und Ihr könnt Euch auch weiterhin
über ein täglich neues Video freuen. Achtet hier auf das letzte Video im April, dort werden wir einen
Aufruf zum heimischen Videodreh einstellen. Hier geht’s zu unserem YouTube Kanal…(LINK).
Bei Rückfragen, oder weiteren Angelegenheiten steht Euch der Vereinsvorstand jederzeit zur
Verfügung. Wir hoffen alle, dass die Trainingspause überschaubar kurz bleibt, um baldig wieder aktiv
mit Euch auf der Matte sein zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Vorstand der Baumberger Taekwondo Freunde e.V.
Bernd Große Daldrup- Hemker
1. Vorsitzende
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