Liebe Mitglieder,

29.10.2020

durch die sehr hohen Fallzahlen in Deutschland hat die Bundesregierung gemeinsam
mit den Ländern beschlossen im November u.a. den Sportbetrieb einzustellen.
Davon sind auch wir betroffen.
Aus diesem Grund findet ab Montag, den 02.11.2020 kein Sport im TVE statt.
Wir bedauern das natürlich sehr und hoffen, dass wir im Dezember wieder öffnen
können.
Wir haben ja schon während des Lockdowns im März/April/Mai vielen Angebote online
zur Verfügung gestellt.
Wir werden in den nächsten Tagen ausloten, ob wir wieder „Livestreams“ anbieten
können.
Auf jeden Fall steht Euch aber unser Youtube- Kanal (TV Eschersheim 1895 e.V.) zur
Verfügung. Hier findet Ihr viele Videos, die zum Mitmachen einladen:
https://www.youtube.com/channel/UC5dKT-V5OFY03ff2_-FfvVA/videos
Zahlreiche Anregungen und Anleitungen für „Sport zuhause“ findet Ihr auf unserer
Internetseite im Bereich „Fit@Home“:
https://www.turnverein-eschersheim.de/fit-home-mainmenue
Außerdem haben wir eine facebook-Seite eingerichtet:
Ihr findet uns hier unter:
Turnverein Eschersheim 1895 e.V.
Falls Ihr nicht so erfahren seid, was die Nutzung des Internets betrifft, oder noch nie
bei youtube oder facebook vorbeigeschaut habt: bitte einfach auf der Geschäftsstelle
melden. Wir helfen sehr gerne weiter und beantworten (auch die einfachsten) Fragen
wirklich sehr gerne.
Wir freuen uns über jedes Mitglied, das unser online- Angebot nutzen kann!
Wir bitten um Verständnis, dass die Geschäftsstelle im November nicht zu festen
Zeiten besetzt sein wird. Am schnellsten können wir auf mails reagieren, aber wir
hören natürlich auch regelmäßig den Anrufbeantworter ab.
Über neue Entwicklungen werden wir Euch per mail informieren. Außerdem findet Ihr
natürlich auch alles Wichtige auf unserer Homepage:
https://www.turnverein-eschersheim.de
Die wichtigsten Informationen hängen wir außerdem in unserem Schaukasten und an
der Eingangstür des Vereins aus.
Falls wir Ihr von uns bisher noch keine mails erhalten habt, fehlt uns noch Eure mailAdresse. Bitte teilt Sie uns mit, damit Ihr zeitnah alle wichtigen Informationen von uns
bekommen könnt:
info@turnverein-eschersheim.de
Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen in unseren 4 Wänden.
Bleibt gesund!
Der Vorstand, das Team der Geschäftsstelle und alle Übungsleiterinnen und
Übungsleiter

