
 

 
 
 
Liebe Mitglieder, Kursteilnehmer und Freunde der TSG Söflingen, 
 
das Corona-Virus Covid-19 hat seit geraumer Zeit auch zur Einstellung unseres kompletten Betriebs 
im Sport- und Kindergartenbereich geführt. Die auch behördlich angeordneten Maßnahmen gelten 
zunächst bis zum 19. April 2020. Wie und wann es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Außer 
unserem Optimismus behalten wir deshalb in erster Linie unsere Verantwortung Ihnen und Ihrer 
Gesundheit gegenüber. 
 
Für Sie und uns gleichermaßen stellt sich natürlich die Frage Ihrer monatlichen Beiträge für den 
Kindergarten, die KISS, das LZ der RSG, der Tanzakademie, die Reha- und Gesundheits-, sowie 
Sportkurse und das Fitnessstudio: 
 
·         Für die Kindergärten hat die Stadt Ulm für den Monat April die Beitragspflicht ausgesetzt. Wir 
als Träger stehen gleichwohl in der Pflicht, ohne korrespondierende Einkünfte Gehälter zu bezahlen. 
Dabei können wir auf die Unterstützung durch eine mögliche Kurzarbeitsregelung hoffen. 
 
·         In Bezug auf Beiträge zum Sportbetrieb verfahren die meisten größeren Vereine in Ulm und 
Stuttgart nach unseren Recherchen so, dass diese erhoben und zugleich an die Solidarität und 
Loyalität von Mitgliedern und Teilnehmern appelliert wird. 
 
Wir möchten ein Zeichen setzen. Wegen der außergewöhnlichen Lage werden wir für den Monat 
April 2020 keine Beiträge erheben bzw. abbuchen. Es liegt auf der Hand, dass die damit 
verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen für den Verein nicht unerheblich sind. Uns kommt es 
aber darauf an, die besonderen Lasten dieser Zeit auf allen Schultern gemeinsam zu tragen. 
 
Wenn Sie der Überzeugung sind, für Ihre Solidarität mit unserem Verein gerade jetzt ein besonderes 
Zeichen setzen zu können, dürfen Sie dies gerne mit einer Spende tun (Kontoverbindung unten). 
 
Wir wollen, dass Sie alle auch ohne die Möglichkeit des Sports in unserem Verein gesund bleiben. 
Bleiben Sie vor allem zuversichtlich und behalten Sie Ihren Optimismus. Beides sind Bestandteile 
eines umfassenden Infektionsschutzes. Wenn wir uns gemeinsam auf die "Zeit nach Corona" und auf 
all die lieb gewonnenen und jetzt arg vermissten Aktivitäten in unserer TSG freuen, tun wir Gutes für 
unseren Immunschutz. 
 
Zunächst aber bleibt es richtig und wichtig, mit Anstand Abstand zu halten und daheim zu bleiben. So 
viel Vernunft ist unsere gemeinsame Verantwortung. Nur sie wird helfen, möglichst bald wieder dort 
daheim zu sein, wo Sport Spaß macht. Bei der TSG Söflingen. 
 
In der aktuellen sportfreien Zeit möchten wir Ihnen den Hinweis und die Möglichkeit geben, sich 
über unsere Homepage, www.tsg-soeflingen.de, im eigenen Wohnzimmer fit zu halten. Unsere 
Trainer haben unterschiedliche Videos für den Sportkurs- UND Gesundheitssportbereich erstellt. 
Für jegliches Alter ist hier etwas zu finden. Die Videos werden laufend aktualisiert und ausgebaut. 
 
Bleiben Sie der TSG Söflingen 1864 verbunden. Und vor allem bleiben Sie gesund. Wir sehen uns. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Vorstandschaft und Geschäftsführung der TSG Söflingen 1864 

http://www.tsg-soeflingen.de/

