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An alle
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Zweibrücken, den 15.12.2020

Informationen zum Jahreswechsel
Sehr geehrtes, liebes VTZ-Mitglied,
seit Anfang November müssen wir wie alle anderen Vereine den Sportbetrieb aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen einstellen. Nun treten wegen der
weiteren Zuspitzung der Lage zunächst bis zum 10. Januar weitere Einschränkungen
des gesellschaftlichen und privaten Lebens in Kraft. Wir halten diese Maßnahmen im
Hinblick auf die verschärfte Lage für absolut notwendig und wichtig. Die Abteilungen
und Übungsleiter unternehmen vielfältige Anstrengungen, mit Ihnen auch in dieser
für uns alle schwierigen Zeit in Kontakt zu bleiben. Informationen zu den OnlineSportangeboten haben wir auch auf unserer Homepage zusammengestellt. Wir
haben erstmals einen Newsletter eingerichtet, mit dem ab sofort alle Mitglieder, die
bei uns ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben, aktuellle Informationen des Vereins
erhalten. Nähere Informationen zu dem Newsletter finden Sie im Anhang dieses
Schreibens.
Wir danken Ihnen sehr für die Geduld und die Treue zum Verein, die Sie in der Krise
gezeigt haben. Wir sind als Vorstand sehr stolz und dankbar, solche Abteilungsleitungen, Übungsleiter, Sportler und Mitglieder zu haben. Wir sind nicht zuletzt dank
dieser großen Solidarität von Ihnen bisher finanziell einigermaßen gut durch die Krise
gekommen. Wie bereits bei der Schließung des Sportbetriebs im Frühjahr ist es uns
auch jetzt wichtig, eine faire und angemessene Lösung bei der Beitragseinziehung
zu finden. Der Gesamtvorstand hat deshalb in Abstimmung mit den Abteilungen
beschlossen, zum Jahresbeginn keine Sonderbeträge im Trimini und in den
Abteilungen Basketball, Karate, KISA und Leistungsturnen einzuziehen. Wir bitten
um Verständnis, dass wir den regulären Vereinsbeitrag aus organisatorischen und
finanziellen Gründen weiter erheben müssen. Der Vereinsbetrag deckt auch Kosten,
die unabhängig vom Sportbetrieb anfallen. Wir sehen aber natürlich auch, dass in
der Krise einige Mitglieder auch persönlich drängende wirtschaftliche und finanzielle
Sorgen haben. Wir werden deshalb jedem Mitglied auf Antrag vom Einzugsbetrag
zwei Monatsbeiträge zurückerstatten. Für einen solchen Antrag reicht es aus, eine
formlose E-Mail an die VTZ-Geschäftsstelle (vtz-zweibruecken@t-online.de) zu
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schreiben. Der Antrag muss natürlich nicht begründet werden. Unsere Geschäftsstellenleiterin Frau Blatt wird dann die Überweisung des Erstattungsbetrags auf Ihr
Konto vornehmen. Wir bitten bereits jetzt um Verständnis, falls die Rückerstattung
wegen der teilweisen Kurzarbeit in der Geschäftsstelle etwas Zeit benötigen sollte.
Wir bemühen uns aber um eine schnelle Bearbeitung aller Erstattungsanträge.
Die Geschäftsstelle und der Vorstand stehen auch für Fragen gerne zur Verfügung.
Wegen der coranabedingt reduzierten Öffnungszeiten ist auch hier eine Kontaktaufnahme mittels E-Mail am besten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in diesem Jahr ganz besonders frohe und
besinnliche Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. Wir hoffen sehr, dass Sie
und Ihre Familie gesund durch diese anstrengende Zeit kommen und wir mit Ihnen
zusammen im neuen Jahr recht bald wieder mit dem geliebten Sport beginnen
können.
Herzliche Grüße
Für den VTZ-Vorstand
Gisela Alt
Martin Graßhoff

Stefan Hodek Winfried Tänzer Steffi Urbschat

Anlage:
Informationen zu dem VTZ-Newsletter für alle Mitglieder:






Falls Sie zukünftig dieselbe VTZ-Rundmail mehrfach erhalten, dann liegt es daran,
dass Ihre Email-Adressen bei mehreren Mitgliedern hinterlegt ist (z.B. bei Mutter,
Vater, Kind 1, Kind 2). Sie können dann gerne ein Mail an vtz-zweibruecken@tonline.de schreiben, dann werden wir die doppelten Eintragungen löschen oder eine
andere Email-Adresse Ihrer Wahl hinterlegen.
Falls Sie keine VTZ-Rundmail erhalten, dann können Sie Ihre Email-Adresse gerne
bei uns hinterlegen. Bitte dazu eine Mail an vtz-zweibruecken@t-online.de schreiben.
Falls Sie Ihre Email-Adresse bei uns hinterlegt haben und keine VTZ-Rundmail
bekommen, dann ist die VTZ-Rundmail evtl. im Spam-Filter gelandet. Bitte prüfen
Sie dann Ihren Spam-Ordner. Einige Email-Provider blocken solchen Rundmails
generell. Dann bleibt Ihnen nur das Anlegen einer neuen Email-Adresse bei einem
anderen Provider oder der regelmäßig Blick auf unsere VTZ-Webseite.
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