Turn- und Schwimmgemeinde 1955 ev. Bürstadt

Turnen, Gymnastik, Aerobic, Jazztanz, Gesundheitssport

TSG Bürstadt Postfach 1267, 68642 Bürstadt

Liebe Vereinsmitglieder,
wir hoﬀen, Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Zunächst möchten wir uns herzlich bedanken, dass Ihr
der TSG Bürstadt auch in diesen schweren Zeiten treue Mitglieder bleibt.
Das Corona Virus hat im Jahr 2020 unser Vereinsleben sehr eingeschränkt und vollkommen auf den
Kopf gestellt. Unser letztes Jahr erstmals erhobener Zusatzbeitrag für akNve Mitglieder in Höhe von 3,€ monatlich (36,- € pro Jahr) konnte leider kaum genutzt werden, weshalb der Vorstand beschlossen
hat, diesen Zusatzbeitrag für 2021 auszusetzen. Es wird folglich bei allen Mitgliedern nur der
Mitgliedsbeitrag ohne Zusatzbeitrag eingezogen.
Auch die Gebühr in Höhe von 6,- €, die bei den Halbjahreszahlern anfällt, wird ausgesetzt, da eine
Trennung der verschiedenen Arten von Zusatzbeiträgen technisch nicht möglich ist.
Wir freuen uns sehr, wenn Ihr den ausgesetzten Zusatzbeitrag spenden wollt oder den Verein
anderweiNg mit einer Spende unterstützt – letztendlich kommt es all unseren Mitgliedern in Form von
Übungsleiterfortbildungen, neuen Sportgeräten oder Ähnlichem zugute. Denn auch wenn wir leider
momentan nicht gemeinsam Sport treiben können, so bleiben dennoch die Unterhaltskosten für
unsere Halle. Mit Eurer Spende tragt ihr zur Instandhaltung der August-Held-Halle bei. Auf Wunsch
kann eine Spendenqui7ung ausgestellt werden.
Auch wenn unser geliebter Sport im Moment nicht ausgeführt werden kann, so geben sich unsere
Übungsleiter alle erdenkliche Mühe, mit euch in Pandemiezeiten Sport zu treiben, z.B. über Online
Training und kleine Übungen für zuhause.
Auch der Vorstand der TSG Bürstadt ist bemüht und wird alles Erdenkliche dafür tun, die
Voraussetzungen für einen reibungslosen Übungsbetrieb nach diesem zweiten Lockdown zu
ermöglichen.
Wir hoﬀen, Euch bald wieder in der TSG sehen zu können und bleibt gesund!
Vorstand der
TSG 1955 e.V. Bürstadt
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