Vorstandschaft
Liebe Mitglieder und Freunde der Turn- und Sportfreunde Ludwigsfeld,
Ein herzliches Willkommen zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung 2020.
Dieses Jahr ist so einiges passiert. Vieles, was man nicht vorhergesehen hat, was die Gesellschaft
vermeintlich aus der Bahn geworfen hat. Zustände und Auswirkungen, mit denen man erst einmal
lernen musste, zurecht zu kommen.
Bei vielen Vereinen stehen regelmäßig im ersten Halbjahr eines Jahres die ordentlichen
Mitgliederversammlungen an, in denen der Vorstand über das vergangene Jahr berichtet, maßgebliche
Entscheidungen für das laufende Jahr getroffen werden und vor allem auch Wahlen für Vorstands- und
andere Vereinsämter durchgeführt werden müssen. Durch die Kontaktbeschränkungen und weitere
Auflagen waren zumindest bis auf absehbare Zeit solche Mitgliederversammlungen nicht möglich.
Aber auch bei Versammlungen im kleinen Rahmen, Vorstands- oder Abteilungssitzungen musste man
sich etwas einfallen lassen. Hier kam uns zugute, dass wir unseren Verein TSF Ludwigsfeld schon mit
Beginn unserer Amtszeit auf „neue Medien“ gerüstet haben. So konnten beispielsweise
Abteilungswahlen im Umlaufverfahren, Vorstandsitzungen und deren Entscheidungen per Videochat
abgehalten werden. Für die Mitgliedervollversammlung haben wir bewusst eine Möglichkeit gesucht,
auch den Mitgliedern einen Zugang zur Jahreshauptversammlung zu verschaffen, die z.B. nicht über
die technischen Voraussetzungen für die Durchführung einer virtuellen Versammlung verfügen.
Auch das Vereinsleben wurde hart getroffen: Übungsstunden, Trainingseinheiten, Ligaspiele,
Wettkämpfe, Turniere, ein Besuch im Vereinsheim; All das konnte ab Mitte März nicht mehr stattfinden.
Als einer der ersten Vereine im Landkreis haben wir uns deswegen um den Gesundheitsschutz all
unserer Mitglieder gesorgt und haben über verschiedene Kommunikationswege, online wie auch in
Schriftform und per Aushang, unsere Mitglieder und Freunde des TSF- L über die Lage und die
weiteren Entwicklungen informiert. Die Neuerungen aus der Politik und dem Bayerischen LandesSportverband (BLSV) wurden besprochen, weiterentwickelt und in Vereinsmaßnahmen, Auflagen und
Hygienekonzepte umgesetzt, um so mit dem bestmöglichen Gesundheitsschutz unserer Mitglieder
wieder unser Sportangebot anbieten zu können! Nach den Pfingstferien war es dann soweit: Wir
durften, auch unter Einhaltung der städtischen Auflagen, einen „Probetrainingsbetrieb“ anbieten.
Aktuell läuft, abhängig von den einzelnen Sportverbänden, denen unsere Sportarten angehören, auch
der Liga- und Punktspielbetrieb mit mehr oder weniger Einschränkungen wieder an. So hoffen wir,
dass es bald wieder uneingeschränkt möglich sein wird, allen „Sport mit Spass!“ anbieten zu können.
Auch unser Henry´s war von der Situation betroffen. Zuerst musste der Gastbetrieb komplett
pausieren, dann gab es einen Mittagstisch zur Selbstabholung. Nun dürfen unter Auflagen auch Gäste
wieder bewirtet werden. Nicht zuletzt dank der Vereinsunterstützung und eurer Hilfe kann auch unsere
Vereinsgaststätte in die Zukunft sehen! Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle
Unterstützer!
Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus dem Verein: Die Eistockbahn wurde in diesem Jahr mit
Unterstützung aus der Abteilung und von der Stadt erneuert und entspricht nun wieder dem Stand der
Technik um auch hier Wettkämpfe austragen zu können. An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an alle Helfer und Unterstützer, insbesondere der Abteilung und von der Stadt Neu-Ulm,
dass auch dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte!
Genießt nun die Lektüre im Bericht der Jahreshauptversammlung 2020 der TSF Ludwigsfeld. Wir
hoffen, dass trotz den Umständen alle eine schöne und erholsame Sommerpause hatten, um frisch
und aktiv in ein neues sportliches Vereinsjahr zu starten!
Euer Vorstandsteam
Heiko Dehm, Dr. Hans-Peter Müller, Frank Rudat, Siegfried Messner & alle weiteren Teammitglieder

