
Liebe TVH-Mitglieder, 

sicherlich verfolgt auch Ihr die aktuellen Entwicklungen rund um Covid-19. Nach einem 
Sommer, in dem sich die Lage etwas entspannt hat, nahm die Verunsicherung allerorts 
immer mehr zu. Und seit Mittwoch (28.10.) ist klar, dass wir um eine weitere Sportpause in 
unserem Turnverein nicht herumkommen werden. In der Pressekonferenz der 
Bundesregierung wurde verlautbart, dass eine der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie die Schließung von „Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung 
zuzuordnen sind“ ist, wozu auch Vereine für „Freizeit- und Amateursportbetrieb“ zählen. 
Nachzulesen ist diese Anordnung u. a. auf der Website der Bundesregierung. 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus 

Das bedeutet, dass ab Montag, den 2. November – zunächst bis Ende November – der 
Sportbetrieb im Turnverein Harheim ruhen muss. 

Wir bedauern alle sehr, dass wir zum zweiten Mal in diesem Jahr euch, unseren Mitgliedern, 
kein Sportangebot ermöglichen können. Aber uns ist selbstverständlich auch klar, dass 
heute – genauso wie bereits im Frühjahr – die Eindämmung der Infektionsdynamik an erster 
Stelle stehen muss.  

Die Entwicklung bringt auch mit sich, dass wir die Jahreshauptversammlung, die wir vom 
April auf Mitte November verschoben hatten, ein weiteres Mal verschieben müssen. Und 
obwohl gerade der Flyer zum diesjährigen Adventsbasar verteilt wird, werden wir diesen 
selbst in der Coronavariante nicht durchführen können. Was nicht bedeutet, dass wir nicht 
trotzdem die Idee mit den Adventskränzen auf Bestellung weiter verfolgen werden, so wie 
sie auf dem Flyer bzw. hier beschrieben ist. Gebastelt wird in Homeoffice. 
Weihnachtsstimmung soll doch trotzdem aufkommen, denn, so die Bundeskanzlerin, 
„Familien und Freunde sollen sich auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit 
treffen können“.  

Anstelle eines Adventsbasar können auf ebay Kleinanzeigen vom Verkäufer "TVH 
Basarteam" weihnachtliche Basteleien erworben werden, die sonst beim Basar angeboten 
worden wären. Einfach demnächst mal vorbeischauen, wir freuen uns über eure 
Nachrichten! Eine kontaktlose Übergabe werden wir dann individuell vereinbaren. 

Wir hoffen auf euer aller Verständnis und darauf, dass wir alle durch unser tägliches 
Verhalten einen Teil dazu beitragen, dass sich die Lage möglichst schnell wieder entschärft. 
Auch mit Abstand kann man sich nah sein! 

Bis demnächst, bitte bleibt gesund! 

Eurer TVH Vorstand 

 


