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Liebe TUS Familie,
Ende Februar noch hatten wir die Gelegenheit, uns in Klein-Welzheim mit dem Kindermaskenball sehr gut zu
präsentieren. Alle Abteilungen der TuS 1908 Klein-Welzheim halfen mit, diese Veranstaltung durchzuführen. Es
war eine gelungene Aktion, die mit viel Engagement und Freude jedes Einzelnen den Kindern einen schönen
Nachmittag bescherte. Darauf können wir stolz sein.
Leider hat sich ein paar Tage später die Welt so verändert, dass wir alle Vereinsaktivitäten einstellen mussten.
Seit Mitte März bestimmt Convid-19 unser Leben und hat mit gravierenden Einschnitten unser Leben in allen
Bereichen beeinflusst.
Sportliche Aktivitäten mit anschließendem Beisammensein, so wie wir es gewohnt sind, dürfen nicht mehr
stattfinden.
3 Monate waren sämtliche Angebote für unsere aktiven und passiven MitgliederInnen auf Eis gelegt.
Jahrelange Gewohnheiten: Gymnastik, Kinderturnen- und tanzen im Bürgerhaus, Ausgleichsport und Zumba in
der Don-Bosco-Schule, Fußball auf unseren Plätzen, Stammtisch im Vereinsheim, alles stillgelegt.
Für uns alle eine ungewohnte Situation.
Auch für unseren Vorstand ist es eine große Herausforderung, auf diese Situation zu reagieren. Nach einigen
Telefonaten und Abstimmungen beriefen wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine virtuelle
Vorstandsitzung über Telefon ein. Treffen durften wir uns ja auch nicht.
Eine Tagesordnung wie gewohnt gab es nicht, das beherrschende Thema war natürlich der absolute Stillstand
unserer Aktivitäten. Der Spielraum etwas zu tun wurde von außen bestimmt und wir waren uns einig, den Regeln
entsprechend zu handeln.
Als im Mai dann die ersten Lockerungen genehmigt wurden, traf sich der Vorstand im Freien, an der Terrasse
unseres Vereinsheims.
Die absolut gute Nachricht dieses Treffens war, dass es keine Kündigung der Mitgliedschaft in unserem Verein
gab, die auf den „Stillstand“ der letzten Wochen zurückzuführen ist.
Dafür „vielen herzlichen Dank“ an Euch.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die angekündigten Lockerungen durchgesprochen und mögliche
Maßnahmen innerhalb unseres Vereins diskutiert.
So wurde erkannt, dass einige Aktivitäten nun wieder möglich sind, wenn auch unter anderen
Rahmenbedingungen als bisher gewohnt.
Mittlerweile sind Frauengymnastikgruppen wieder aktiv, nicht im Bürgerhaus oder Don-Bosco-Schule, die noch
zur Sicherheit Aller nicht genutzt werden, sondern auf unserem Gelände am Vereinsheim.
Auch die Abteilung Ausgleichsport und die Fußballer, Jugend und Senioren, nutzen die Rasenplätze, um sich
sportlich zu betätigen.
Das alles aber unter großen Einschränkungen und nicht wie gewohnt und jahrelang praktiziert.
Um sportliche Aktivitäten durchführen zu können, muss sich jeder Aktive nun an das Hygieneschutzkonzept
halten, das auf unserem Gelände an mehreren Stellen aushängt und jedem Aktiven ausgeteilt wurde.
Es müssen Anwesenheitslisten geführt und vorgehalten werden.
Alle Abteilungsleiter wurden angewiesen, diese Maßnahmen in ihren Abteilungen zu vertreten und entsprechend
zu handeln.
Um den sportlichen Betrieb auf unserem Gelände aufrechtzuerhalten, darf es hierbei keine Verstöße gegen diese
Maßnahmen geben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Stadt oder das Gesundheitsamt uns die Aktivitäten zu
Recht wieder untersagen.
Auch für uns ist das alles neu, aber wir müssen das akzeptieren und begleiten.
Allen Fußballinteressierten sei noch gesagt, dass aktuell noch keine Termine zu einem Saisonstart 2020/2021
bekannt sind. Frank von der Wege und Trainer Predrag Kavgic arbeiten im Hintergrund an der Zusammenstellung

beider Senioren-Teams. Beide sind motiviert bis in die Haarspitzen und haben sich mittlerweile einen sehr guten
Ruf Im gesamten Kreis Offenbach erarbeitet.
Soviel zum sportlichen Teil und seiner aktuellen Entwicklung.
Auswirkungen hat der Virus aber auch auf sonstige Veranstaltungen unseres Vereins.
So beschloss der Vorstand, in diesem Jahr keine Generalversammlung durchzuführen.
Die diesjährige Generalversammlung war für den 26.Juni geplant. Immer wieder eine gute Gelegenheit, sich aus
erster Hand über das vergangene Jahr zu informieren. Diesen Termin müssen wir leider verstreichen lassen.
Damit verbunden werden sich auch die für dieses Jahr anstehenden Ehrungen verdienter Mitglieder verschieben.
Wir möchten aber unseren Dank und unsere Anerkennung diesem Personenkreis in geänderter Form zu kommen
lassen, indem wir die Namen vorab in diesem Brief aufführen, die Ehrungen dann aber in hoffentlich gewohnter
Form im nächsten Jahr nachholen.
Für 25jährige Mitgliedschaft in unserem Verein ehren wir:
Siegfried Rädel, Gisela Kuhn, Gudrun Grimm, Nicolas Kuhn, Annette Grimm, Ute Labus, Teresa Kunz, Matthias
Bahr, Bettina Wolf, Ursula Bahr, Susanne Wehner, Philine Ittermann, Yannick Wagner.
Für 40jährige Mitgliedschaft in unserem Verein ehren wir:
Gudrun Mühlhauser, Mechthild Schneider, Josef Wewior, Berthold Kampfmann, Thorsten Ott, Robert Winter,
Alexander Grimm, Thorsten Kuhn.
Für 50jährige Mitgliedschaft in unserem Verein ehren wir:
Erhard Grimm, Karl-Heinz Mühlhauser und unseren Ehrenvorsitzenden Walter Hartig.
Für 65jährige Mitgliedschaft in unserem Verein ehren wir:
Fredi Hesse, Manfred Seebacher.
Für 70jährige Mitgliedschaft in unserem Verein ehren wir:
Gregor Grimm.
Für 75jährige Mitgliedschaft in unserem Verein ehren wir:
Erich Seebacher
Ebenso geehrt worden wären in diesem Jahr Ottmar Schließmann für 75 Jahre Mitgliedschaft und Jürgen Kuhn für
50 Jahre Mitgliedschaft in unserem Verein.
Beide Mitglieder sind leider im Frühjahr 2020 verstorben, und werden für ihre Verdienste rund um die TuS 1908
Klein-Welzheim im nächsten Jahr posthum geehrt.
Allen Jubilaren werden bei der nächsten Jahreshauptversammlung eine Urkunde und ein Präsent überreicht.
Vielen Dank für Eure Treue und Euer Engagement an den verschiedensten Stellen in unserem Verein.
Allen unseren Geburtstagskindern und sonstigen Jubilaren, die in diesem Jahr 70 Jahre oder älter werden, oder
ein Ehejubiläum feiern sei versichert, dass wir auch diese Gratulation bei nächster Gelegenheit nachholen.
Auch die mittlerweile traditionelle Welzemer Kerb im September müssen wir leider absagen. Das fiel uns Allen
nicht leicht, aber die Planungen für Veranstaltungen dieser Art müssten längst laufen und sind aktuell nur sehr
eingeschränkt möglich.
Vielleicht ergeben sich bis September weitere Lockerungen und wir können spontan auf unserem Gelände ein
kleines Fest organisieren.
Aber, im Vordergrund muss dabei immer noch der Gesundheitsschutz unserer MitgliederInnen stehen.
Ein Hinweis noch in eigener Sache: Aktuelle Informationen zum Verein könnt ihr alle unserer Homepage
entnehmen. Gerade in Zeiten wie diesen, mit immer wieder veränderten Vorgaben und Regularien, versuchen wir
die Homepage aktuell zu halten. Erreichen kann man sie unter: https://www.tus-klein-welzheim.de .
Natürlich könnt ihr E-Mails mit Euren Fragen an die Adresse: vorstand@tus-klein-welzheim senden, oder auch
gerne anrufen.
Wenn ihr möchtet könnt ihr uns auch eine E-Mail an diese Adresse schicken, und damit Euer Einverständnis
bekunden, dass wir Euch zukünftig diese Art „Mitgliederbrief“ auch elektronisch senden dürfen. Das würde für
uns die Kommunikation vereinfachen und uns Ansporn sein, solche Mitgliederbriefe in kürzeren Abständen zu
verteilen. Die Adressen werden ausschließlich für die Mitgliederkommunikation verwendet.
Bei weiteren Fragen zu den einzelnen Abteilungen stehen die jeweiligen Verantwortlichen zur Verfügung.
Bleibt uns zum Schluss, Euch alles Gute zu wünschen, passt auf Euch auf.
Wir freuen uns jetzt schon darauf mit Euch wieder schöne Stunden am Vereinsheim zu verbringen und hoffentlich
wieder feiern zu können wie wir es vor Convid-19 gewohnt waren.
Euer Vorstand
Markus Kuhn
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