TSV Lütjenburg: Vereinstreue ermöglicht Neustart
Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Vereinssport hat es in der
Vergangenheit mehrere Presseartikel gegeben. Vor dem Hintergrund der
laufenden Diskussionen zu einer möglichen Lockerung der
Kontaktbeschränkungen, die sich auch auf die Ausübung der des
Vereinssportes auswirken werden, möchte der TSV Lütjenburg auf folgende
Aspekte hinweisen:
Der TSV Lütjenburg ist für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt.
Die Mitglieder TSV haben dem Verein auch die Treue gehalten, obwohl in
einigen Sparten seit über einem Jahr kein Training oder Wettkampfsport mehr
angeboten werden konnte.
Der Vorstand des TSV Lütjenburg möchte sich ausdrücklich bei allen über 650
Mitgliedern für diese bemerkenswerte Vereinstreue in diesen schwierigen
Zeiten bedanken. Ein besonderer Dank gilt auch den Sponsoren und
Werbetreibenden, die den TSV weiterhin unterstützt haben.
Die Kosten für die Infrastruktur und den laufenden Betrieb konnten damit gut
bewältigt werden.
Der TSV wird mit seinen 14 Sparten immer dort, wo es möglich sein wird, den
Vereinssport wiederbeleben.
Die Sparten werden nach Lockerung der öffentlichen Beschränkungen mit
Augenmaß und unter Einhaltung von Hygienekonzepten wieder in den
Trainingsbetrieb einsteigen. Dies gilt für die Schützen, Fußballer,
Handballjugend und Bogenschützen. Es zeichnet sich ab, das weitere
Außensportarten folgen werden. Geprüft wird auch, welche Aktivitäten der
Innensportarten wie Tanzen, Aikido und Thaiboxen in den Außenbereich
verlegt werden können. Über neue Wege des Trainings durch Online-Formate
wurde bereits berichtet (Fit-Mix-Truppe). Der Vorstand des TSV wird solche
Aktivitäten weiter unterstützen.
Ein besonderer Höhepunkt der Wiederaufnahme des Vereinssportes wird
sicherlich die lang ersehnte Nutzung des neuen Kunstrasenplatzes darstellen.
Die Stadt Lütjenburg hat in sehr kurzer Zeit den Bau des Kunstrasenplatzes
Ende 2020 abschließen können. Ein wesentlicher Erfolgsgarant für den
schnellen Abschluss der Baumaßnahme war die hervorragenden Teamarbeit
aller beteiligten Stellen und Firmen. Auch der TSV Lütjenburg hat seinen Beitrag
hierfür geleistet. Es wurden Kosten für bestimmte Positionen übernommen
und Mitwirkungsleistungen bei der Planung und des Baus erbracht.
Vorstand TSV Lütjenburg v. 1861 e.V.

