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Mitgliederbrief, April 2020 

 

Liebe TSVer, 

 

in der derzeitigen Situation ruht unser Sportbetrieb und das Vereinsleben ist stark eingeschränkt: 

Unsere und städtische Sporthallen und -plätze sind gesperrt und der Zutritt zum Klubheim ist nicht 

möglich. Diese Einschränkungen dienen dem Schutz der Mitglieder und insbesondere der 

Übungsleiter*innen. Die Corona-Pandemie nimmt Einfluss auf alle Lebensbereiche; dabei ist der 

aktive Vereinssport ein, aber nicht der wichtigste Aspekt.  

 

Der TSV-Vorstand möchte euch auf diesem Wege für die Treue zum Verein danken. Bisher gibt es 

keine coronabedingten Kündigungen. Dieses ist keine Selbstverständlichkeit, wie ihr der lokalen 

Presse entnehmen konntet. 

 

Da der Kontakt zwischen uns allen zurzeit nur fernmündlich oder digital erfolgen kann, haben wir mit 

den Abteilungsleiter*innen ein abwechslungsreiches Programm für euch zusammengestellt: 

 

- Auf unserem TSV-YouTube-Kanal gibt es Kursstunden (Yoga, Jonglieren u.v.m.). 

- Übungsblätter für den Gesundheitssport findet ihr zum Download auf unserer Internetseite. 

- Auf Instagram zeigen wir Bilder der fast hundertjährigen Vereinsgeschichte. 

 

Folgt hier einfach den Links auf www.tsv-osnabrueck.de. 

 

Unsere Verantwortungsbürgerin Gwen May hat das TSV-Kochbuch ins Leben gerufen: Wir haben vor, 

eure Lieblingsrezepte zu sammeln und dann als ein Kochbuch zusammenzustellen. Unter dem Motto 

"lecker, gesund und interkulturell" soll die Vielfalt unseres Sportvereins dargestellt werden. - Mit 

Sicherheit habt ihr beim lesen dieser Zeilen schon eure Leibspeise vor Augen. - Bitte melde euch kurz 

per E-Mail bei Gwen: integration@tsv-osnabrueck.de. - Sie klärt mit euch dann alle weiteren Details. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Rezepte zusammenkommen, damit wir im Verein von dieser 

kulinarischen Vielfalt profitieren können.  

 

Nachdem wir im Januar unseren „Mitarbeiterdank“ mit fast allen Abteilungs- und 

Übungsleiter*innen feiern im Klubheim konnten, starteten wir voll motiviert in die Jahresplanung. 

Leider müssen wir einiges schon jetzt wieder absagen: 

 

- Die für den 7. Mai terminierte Jahreshauptversammlung muss aus o.g. Gründen ausfallen. 

Wir können euch erst später präsentieren, dass wir im vierten Jahr in Folge einen Überschuss 

erwirtschaften konnten, die Mitgliederzahlen leicht gestiegen sind und weitere Drittmittel 

eingeworben wurden. 

- Das Sommerfest mit Mädchenfußballturnier am 5. Juli wird ins nächste Jahr verschoben. 

Einen kleinen kulinarischen Ersatz versuchen wir im Herbst zu organisieren. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der TSV-Vorstand, der sich regelmäßig per Telefon- oder Videokonferenz austauscht, beschäftigt 

sich intensiv damit, dass der Sportbetrieb mit Augenmaß bald wieder aufgenommen werden kann. 

Die Richtlinien der Stadt Osnabrück und des Robert-Koch-Instituts sind dabei unser Kompass. 

 

Personelle Veränderungen gibt es zum Sommer in der TSV-Geschäftsstelle: Cornelia Flohre geht nach 

mehreren Jahrzehnten in den wohlverdienten Ruhestand. Als Nachfolger steht Jurek Müller bereit, 

der sich im nächsten Mitgliederbrief euch vorstellen wird. 

 

 

BLEIBT ZUHAUSE ! 

BLEIBT GESUND ! 
 

 

Es ist im Moment davon auszugehen, dass die Sperrung von Sporthallen und -plätzen auch über den 

Mai hinaus bestehen bleibt. Wir informieren euch rechtzeitig, wenn es wieder losgeht. In diesen 

schweren Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. - Und weiterhin gilt: Wenn ihr Fragen habt oder 

einfach ein offenes Ohr braucht, melde euch beim Vorstand unter info@tsv-osnabrueck.de. 

 

Der TSV-Vorstand wünscht euch viel Gesundheit. 
 

 

Dirk Koentopp 

1. Vorsitzender   
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