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09.04.2020Berlin, den

Die Welt steht Kopf

Ein Gruß an alle Vereinsmitglieder zu Ostern

Liebe Mitglieder*innen im TSC Berlin 1893 e.V.!

Seit gut drei Wochen schon ist in Deutschland und fast auf der ganzen Welt das Leben ganz
anders: Die Kinder zu Hause, Spielplätze geschlossen, Arbeiten aus dem Home-Office, Furcht
um die berufliche Zukunft bei dem einen oder anderen, Unbehagen oder gar Ängste beim
Einkaufen, im Freien und natürlich Sorge um die Gesundheit von Familie und Freunden. Für die
allermeisten von uns sind diese Erfahrungen neu. Vor wenigen Wochen waren sie noch
unvorstellbar. Ältere Mitglieder in unserem Verein werden in diesen Tagen aber vielleicht auch an
ihre Jugendzeit erinnert, in der sie vielfach noch Schlimmeres erlebt haben.

Und auch das, was für viele von uns Freude am Leben, Ausgleich nach einem harten Tag Arbeit
oder auch nur Spaß an der Bewegung ist, gibt es in der gewohnten Form gerade nicht: Kein
Sportbetrieb in Hallen und auf den Sportplätzen, in der Schwimmhalle, auch kein Bier im
Anschluss und keine Wettkämpfe. Der eine oder andere wird Ausgleich suchen beim Radfahren,
Joggen, Spazierengehen, bei Pilatus oder Yoga oder vielleicht auch bei der Arbeit im Garten. Wir
sind sicher, viele von euch halten telefonisch Kontakt, zu Freunden, auch die im Verein,
Menschen, die alleine leben oder die aus anderen Gründen gerade jetzt Hilfe benötigen, und sei
es nur in der Form einer Stimme am Telefon.

Unsere Turner-Mädchen in den Abteilungen zwei und vier machen uns vor, was in diesen Tagen
auch geht: Angeleitet von Elke, Simone und Viktoria gibt es noch sportliche Betätigung zu Hause,
einen Handstand-Challenge zum Beispiel, über WhatsApp dokumentiert, wie ihr auf dem Foto
sehen könnt.

Wir hoffen, dass Normalität soweit wie möglich bald zurückkehrt. Ihr werdet natürlich so schnell
es geht darüber informiert, wenn der Sportbetrieb wieder beginnt.

Jetzt kommt der Frühling, kommen die Ostertage, die anders sein werden als sonst. Und
trotzdem: Vorstand und Vereinsrat wünschen euch ein paar schöne Tage gerade in dieser Zeit.



Halten wir als Verein zusammen, freuen wir uns auf wieder andere Tage im TSC Berlin: auf einen
spannenden Wettkampf, auf das Gefühl unter der Dusche, etwas für sich gemacht zu haben,
oder auf ein Gespräch bei einer Grillwurst auf dem Vereinsfest, von dem wir hoffen, dass es im
September wie geplant stattfinden kann!

Bleibt bitte alle gesund, passt auf euch und eure Lieben auf!

Liebe Grüße

Vorstand und Vereinsrat im TSC 1893 e.V.
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