Informationsschreiben an die Mitglieder der
Baumberger Taekwondo Freunde e.V.

Datum: 30.10.2020

Liebe Mitglieder und Angehörige des Vereins,
wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wurde am 28.10.2020 durch die Bundes- und
Landesregierungen erneut beschlossen, den Sportverkehr zunächst voraussichtlich bis zum
30.11.2020 stillzulegen. Eine Entscheidung die unter Berücksichtigung der Corona- Situation und der
steigenden Zahlen erwartet werden konnte.
Wir sind traurig darüber, dass erneut beide Standorte schließen müssen und wir unseren
Sportverkehr nicht wie gewohnt ausführen können.
Bereits im Frühjahr 2020 haben wir miterleben dürfen, wie es ohne Sport ist. Mancher freut sich über
die gewonnene Freizeit, jedoch bei den meisten überwiegt die Langeweile und die Sehnsucht nach
dem körperlichen Ausgleich. Gemeinsam mit Eurer Solidarität, haben wir es im Juni geschafft ohne
Schaden aus dem ersten Lockdown zu kommen. Vielmehr ist es uns sogar gelungen, den YouTube
Chanel erfolgreich zu bespielen und das Training weiter auszubauen. Des Weiteren haben allein die
Monate September und Oktober gezeigt, wie gut unsere Außendarstellung und unsere
Sportangebote sind. Wir konnten uns über einen großartigen Zugewinn an Mitgliedern in allen
Spaten erfreuen. Egal ob Taekwondo, Kickboxen, Hapkido oder Krav Maga, unsere Trainer und der
Vorstand haben eine fantastische Leistung erbracht, die durch Leidenschaft und Gemeinschaft
geprägt ist.
Lasst uns auch gemeinsam diesen zweiten Lockdown überstehen. Verein bedeutet nicht wie im
Sportstudio Leistung gegen Leistung. Verein bedeutet, Ihr alle seid Mitglieder und damit das
wichtigste Organ des Vereins. Ihr seid Entscheider und Nutzer zu gleich. Wir können keine 100prozentige Solidarität einfordern, aber wir hoffen auch diesmal, dass jeder seinen Beitrag für eine
Vereinszugehörigkeit leistet. Übrigens, beim ersten Lockdown haben uns 99% der Mitglieder ihre
Solidarität gegeben. Hier nochmals ein herzliches Dankeschön. Ohne Eure Hilfe und Unterstützung
auch in Schwierigen Zeiten, kann ein Verein nicht überleben.
Bitte schaut auch weiterhin auf unserer Internetseite www.btf-ev.de nach aktuellen Informationen.
Wir versuchen unsere Internetpräsenz und auch den YouTube Chanel, soweit es möglich ist aktuell zu
halten. Meinen besonderen Dank geht an Marcus Fleige, der als unser Systemadministrator unsere
Onlinedarstellung pflegt.
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Standort Nottuln
Neben der Corona- Situation (als wäre dieses schon nicht genug), beschäftigt uns auch die aktuelle
Situation am Sportpark Nottuln. Erst vor etwa 3 Wochen, haben wir erfahren müssen, dass dieser
Ende November aller Voraussicht nach schließt. Gründe dafür liegen im Brandschutz und beim
Vermieter des Sportparks, der anscheinend mit dem Gebäude andere Pläne besitzt. Wir kommen nur
spärlich an Informationen und warten tagtäglich auf Offizielles. Eine Situation, die insofern sehr
ärgerlich ist, da wir erst vor Wochen Investitionen in den Standort Nottuln getätigt haben. Ihr könnt
Euch aber sicher sein, dass wir bereits heute alles in Bewegung setzen, um auch nach dem zweiten
Lockdown einen Trainingsstandort in Nottuln zu erhalten. Ob es dann im Sportpark Nottuln bleibt,
oder ob wir ausweichen müssen, dass liegt leider nicht in unserer Hand.
Jahreshauptversammlung
Die für Anfang Dezember geplante Jahreshauptversammlung, wird ins neue Kalenderjahr
verschoben. Wir wissen, dass wir diese gemäß Satzung noch im Jahr 2020 abhalten sollten, uns lässt
Corona aber Verständlicherweise keine wirkliche Option. Unser Geschäftsbericht wird zum
Jahresende abgeschlossen und durch die Kassenprüfer im Januar geprüft. Sollte jemand hierzu
Fragen haben, oder eine Einsicht in die Unterlagen verlangt, bitte ich unsere Schatzmeisterin Frau
Anne Hemker (Tel. Nr. siehe unten) zu kontaktieren. Ebenso wird es zum Jahresende einen Bericht
des Vorstands geben, welcher ebenso zu Ende Januar eingesehen werden kann.
Weitere geplante Termine für 2020
Alle weiteren geplanten Termine in den Spaten werden im Jahr 2020 nicht stattfinden.
Zukünftige Informationen
Bitte schaut regelmäßig online, um über aktuelle Themen auf dem laufenden zu sein. Ebenso möchte
ich auch nochmals auf unseren YouTube Chanel verweisen.
INTERNET: www.btf-ev.de
YOUTUBE: Baumberger Taekwondo Freunde e.V.

Bleibt bitte alle gesund!

Bei Rückfragen, oder weiteren Angelegenheiten steht Euch der Vereinsvorstand jederzeit zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Vorstand der Baumberger Taekwondo Freunde e.V.
Bernd Große Daldrup- Hemker
1. Vorsitzende BTF e.V.
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