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Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

seit 14 Tagen sind unsere gewohnten Sportstätten geschlossen, wichtige und notwendige 

Bewegungsabläufe ausgebremst und – viel wichtiger - gewohnte und liebgewordene soziale 

Kontakte nicht mehr möglich. Telefon und Internetkontakte sind dafür kein Ersatz.  

 

Dennoch möchten wir auf diesem Weg den Kontakt zu euch halten. Wir sind von dieser Krise alle 

betroffen und möchten euch davon informieren, dass wir bisher alle möglichen Maßnahmen 

ergriffen haben, die dem Verein helfen, sie auch wirtschaftlich zu überstehen. Dennoch waren wir 

der Meinung, dass wir auch euch entlasten sollten, weil viele von Schließungsmaßnahmen, 

Arbeitsfreistellungen und Kurzarbeit betroffen sind. Deshalb werden wir ab 1. April keinen 

Triminibeitrag und keine Sonderbeiträge in den Abteilungen, Ballett, Basketball, Karate, KISA und 

Leistungsturnen mehr abbuchen. Wir bitten um Verständnis, dass wir den „normalen“ 

Mitgliedsbeitrag für die Zeit der Schließung nicht erstatten können. Der Mitgliedsbeitrag deckt zu 

einem Großteil auch angebotsunabhängige allgemeine Kosten und Ausgaben. Sollte die Zeit der 

Schließung des Sportbetriebs längere Zeit andauern, werden wir selbstverständlich über die Frage 

einer Erstattung von Mitgliedsbeiträgen nochmals beraten. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei 

uns am besten per mail: vtz-zweibruecken@t-online.de. Die VTZ Geschäftsstelle ist zur Zeit nur 

einmal pro Woche für wenige Stunden besetzt. Bitte wendet euch daher in dringenden Fällen direkt 

an den Vorstand. Die E-Mail-Adressen findet Ihr auf der VTZ Homepage. 

  

Wir freuen uns besonders darüber, dass eine Reihe von Übungsleitern sich mit ihren Gruppen in 

Verbindung gesetzt und Übungen, kleine Videos und Anleitungen für sie bereitgestellt haben, die 

sie kennen und zu Hause trainieren können. Das stärkt auch den Gruppenzusammenhalt und man 

fühlt sich aufgehoben.  Auch Dominik hat, wie ihr vielleicht festgestellt habt, einige seiner Übungen 

schon seit einer Woche auf unserer Internetseite angeboten.  

 

Zurzeit sind wir damit beschäftigt, dieses Angebot auszuweiten und haben dazu einen VTZ/Trimini-

Youtube-Kanal eingerichtet. Zwei kleine Videos durch unseren Trainer Karl Otto Benoit sind bereits 

eingestellt und werden ständig ergänzt.  Auch andere Trainer werden voraussichtlich diese 

Möglichkeit nutzen und Übungen bereitstellen, um euch fit zu halten. Der VTZ/Trimini-Youtube-

Kanal ist auf der VTZ-Webseite verlinkt: http://www.vtz-zw.de. Schaut einfach jeden Tag mal auf 

unsere Internetseite und informiert euch. Wir alle hoffen, dass wir uns in nicht allzu ferner Zukunft 

wieder persönlich treffen.  

Wir wünschen euch und uns alle sehr, dass ihr gesund seid und auch bleibt!  

 

Euer Vorstand, 28.03.2020 

 

PS: Der VTZ-Vorstand tagt jetzt per Videokonferenz. Impressionen findet Ihr auf der VTZ-Homepage. 

http://www.vtz-zw.de/

