TSV OSNABRÜCK
DER SPORTVEREIN IM ZENTRuM DER STADT

Mitgliederbrief, Juni 2021
Liebe TSVer,
am 14. Juni wird der Sportbetrieb beim TSV wiederaufgenommen. Viele Kurse finden dann auch
draußen vor dem Klubheim oder auf der Sportanlage am Klushügel statt. Alle Sportbegeisterten
informieren sich bitte bei ihren Übungsleiterinnen und Übungsleitern nach dem Kursort und dem
dortigen Hygienekonzept.
Beim TSV Osnabrück werden wir zur Nachverfolgung die Corona-Warn-App in der Version 2.0 mit
der sogenannten Eventregistrierung nutzen. Am Eingang zur Sporthalle oder dem Fitnessraum
müssen sich alle Mitglieder per QR-Code einchecken. Wir haben uns bewusst für die App des Bundes
entschieden, da sie im Gegensatz zu anderen keine persönlichen Daten speichert. Sollte ein CoronaFall auftreten, werden die Kursteilnehmenden automatisch via App informiert. So können dann
Infektionsketten zielgerichtet und ohne Umweg über den Verein unterbrochen werden. Vereinsmitglieder, die diese Möglichkeit nicht nutzen können oder wollen, müssen sich weiterhin
über eine Liste bei den Kursleitenden registrieren.
Zum altbewerten Kursangebot gesellt sich auch Neues: „Komm vorbei und probiere es aus!“, so
lautet das Motto des Tabata-Kurses. Jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr bietet Paula das intensive
Intervalltraining an, das Ausdauer und Kraft gleichermaßen steigert. „Für alle?“ – Ja, auch
Sportbegeisterte, die noch nicht Mitglied im TSV sind, können bis zu den Sommerferien (20. Juli) in
den Kurs hineinschnuppern. Mach gerne kräftig Werbung dafür.
Der TSV Osnabrück organisiert in Kooperation mit der Eleganz Bildungsplattform e.V. eine große
integrative Fahrradtour. Alle, die Freude am Fahrradfahren haben und andere Menschen
kennenlernen möchten, sind herzlich willkommen. Die Fahrradtour startet am Samstag, 25.
September um 14 Uhr vor dem TSV-Klubheim und wird durch die Gartlage bis zum Bürgerpark
verlaufen. Zwischendurch werden Pausen gemacht und Spiele gespielt. Im Anschluss wird gemeinsam
beim Sportplatz Klushügel gegrillt. Anmeldung und weitere Informationen unter integration@tsvosnabrueck.de.
Hoffen wir gemeinsam, dass nun unser regelmäßiges Sportangebot wieder Fahrt aufnimmt und wir
bald wieder unter Volldampf, da Eisenbahnerturnverein, laufen. Gerade in den letzten Monaten
haben viele gemerkt, was ihnen ohne Vereinssport fehlt. Daher fallen die Sommerferien bei uns aus.
Zuspruch aus der Mitgliederschaft trägt alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter und lässt den
Vorstand positiv in die Zukunft schauen.
Der TSV-Vorstand wünscht euch allen eine schöne Sommerzeit und einen gesunden Start in zweite
Halbjahr 2021.
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