Grüppenbühren, im Oktober 2020

TSV Mitgliederversammlung 2020

Liebe Mitglieder, liebe Erziehungsberechtigte,
zunächst hoffen wir, dass es euch und euren Familien trotz aller pandemiebedingten Schwierigkeiten und
Einschränkungen so gut wie möglich geht.
Die momentane Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen, Planänderungen stehen auf der
Tagesordnung und erfordern stetiges Umdenken.
Mit diesem Schreiben möchten wir euch über den aktuellen Stand beim TSV Grüppenbühren-Bookhorn e.V.
informieren.
Wie ihr bereits wisst, musste die für April dieses Jahres anberaumte Mitgliederversammlung aufgrund der
beginnenden Corona-Pandemie und dem daraus folgenden Lockdown abgesagt werden. Im Vorstand haben
wir wiederholt über einen neuen Termin diskutiert und folgenden Beschluss gefasst:
Vor dem Hintergrund der noch andauernden Pandemie und den momentan wieder ansteigenden
Infektionszahlen wird die Mitgliederversammlung auf das nächste Jahr verschoben. Wir werden
voraussichtlich in 2021 zum gewohnten Zeitpunkt die Versammlung einberufen und dann die Jahre 2019
und 2020 behandeln.
Zusätzliche Gründe für die Verschiebung ist zum einen die Tatsache, dass die Jahreshauptversammlung der
HSG Grüppenbühren/Bookholzberg bereits im September stattgefunden hat und dass zum anderen alle
Veranstaltungen des TSV Corona bedingt ausfallen mussten, somit ist zum jetzigen Zeitpunkt der Großteil
des Jahres 2020 „abgearbeitet“.
Ein wichtiger Punkt bei der im Frühjahr 2021 geplanten Versammlung werden die Vorstandwahlen sein. Es
gibt mindestens zwei neu zu besetzende Positionen (1. Vorsitzende/r und Kassenwart/in), damit der TSV
weiterhin handlungsfähig ist. Bitte meldet euch, wenn ihr die Vorstandsarbeit unterstützen möchtet oder
konkrete Vorschläge habt.
Sehr schade finden wir, dass trotz zwischenzeitlicher Bemühungen zur Wiederaufnahme des Kinderturnens
aufgrund enormer organisatorischer Hürden sowie personellem Engpass vorerst leider kein Turnen
stattfinden kann.
Für Mitwirkung und Verstärkung beim Kinderturnen oder der Vorstandsarbeit wären wir euch sehr dankbar.
Euch und euren Familien wünschen wir alles Gute! Passt auf euch und eure Mitmenschen auf,
damit wir diese schwierige Zeit bestmöglich überstehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Euer Vorstand

2. Vorsitzende: Inge Alfs, Kühlinger Str. 55a, 27777 Ganderkesee

