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Liebe TVE-Mitglieder und liebe Kursteilnehmer*innen,
ihr erinnert euch, was wir versprochen haben? Für euch erstellte, hauseigene TVEOnline-Workouts zum Mitmachen. Wir haben unser Versprechen gehalten! Ihr
findet sie auf der Homepage des Turnvereins. Einige Übungsleiter haben sich
Gedanken gemacht, wie sie euch bewegen können und wir denken, das ist ihnen
gelungen! Andere Zeiten, andere Ideen, andere Technik. Einiges wird uns aus dieser
Situation erhalten bleiben. Fakt ist aber, dass wir euch alle möglichst bald
wiedersehen möchten und zwar LIVE in den Hallen und auf den Sportplätzen und
natürlich gesund und schon gar nicht eingerostet. Rafft euch also auf und „sportelt“
online mit.
Der Sportkreis Main-Taunus hat die Rubrik fit@home unter
https://www.sportkreis-main-taunus.de angelegt. Dort gibt es weitere MitmachAngebote der Vereine des MTK - kostenlos und für alle. Seid aktiv - bleibt aktiv!
Was passiert derzeit sonst noch so? In der Halle wird gründlich geputzt, es wird
repariert und fällige Ausbesserungen werden erledigt. Die Umstrukturierung des
Geräteraumes ist in der Planung. Außerdem sind die neuen Trampoline für den
Jumping-Fitness-Kurs eingetroffen. Ihr könnt euch schon drauf freuen.
Und natürlich arbeiten wir weiter am Projekt „Bewegung und Spaß statt
Sommerpause“. Es gibt Überlegungen (und schon ein bisschen mehr), spezielle
Ferienaktionen für Kinder anzubieten. Wie wäre es mit Spieleangeboten für die
Kleineren, Tagesausflügen oder anderen sportlichen Betreuungsangeboten? Klingt
doch nicht schlecht, oder? Das alles ist natürlich nur möglich, wenn…. Ja, genau,
wenn wir euch auch wieder in der Halle oder draußen empfangen dürfen. Das liegt
leider nicht in unserer Macht. Weiterhin Daumen drücken; seht es als eine Art
Krafttraining.
Bitte denkt daran: Unsere Geschäftsstelle ist derzeit nicht besetzt, alle arbeiten von
zu Hause aus. Ihr könnt uns aber jederzeit eine Nachricht per Mail schicken. Schaut
aber erst einmal auf der Homepage des Vereins, auf Facebook oder in unseren
Schaukasten an der Halle. Vielleicht beantwortet das schon die ein oder andere
Frage.
Wir wünschen euch allen ein frohes Osterfest!
Der Vorstand und die Trainer*innen des TV Eschborn
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