„Um Gut´s zu tun braucht´s keiner Überlegung“ (J. W. Goethe)

Liebe Mitglieder, liebe Studiogäste, liebe Kursteilnehmer*innen,
plötzlich war alles vorbei, die gemeinsamen Kurs- und Trainingsstunden mit Euch. Da blieb
kaum Zeit für ein Abschiedswort. Das Studio ist leer, die Hallen sind leer, schon komisch. So
ungewohnt. Corona hat auch uns getroffen.
Den Lastschrifteinzug der Studiobeiträge haben wir für den Monat April ausgesetzt, das heißt,
es wurde nichts bei Euch für das Studio abgebucht. Die Tennisstunden in der Halle wurden
erstattet. Die Kurse und Kursstunden, die nicht mehr stattfinden konnten, wurden ebenso erstattet. Was heißt das für uns als Verein?
Schlicht Mindereinnahmen von ca. 18.000,00 € im April. Hinzu kommen die Gehälter unserer
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen in Fitness-Studio, Geschäftsstelle und Reinigung, sowie der
Trainer. Sämtliche Kosten für Energie etc. laufen weiter. Wir haben Kurzarbeit angemeldet.
Auf jeden Fall wollen wir unser Personal behalten. Schließlich sind wir uns im Laufe vieler Jahre
ans Herz gewachsen.
Wir sind alle in Sorge um geliebte Menschen in unserer Umgebung. Wir versuchen unsere
Familien zu schützen und unterstützen uns gegenseitig.
Und wir als Vorstand der Turnerschaft Mühlburg sind in Sorge um unseren Verein. Hand aufs
Herz: Unser Verein ist auch ein Stück Heimat. Er hält uns fit und jung, bietet uns ein reichhaltiges Sportangebot zu fairem Preis und lässt uns in der sportlichen Gemeinschaft manche
Sorge und manches Zipperlein vergessen. Mal ehrlich: Sie fehlen uns, die gemeinsamen
Sportstunden!
Wie geht’s weiter?
Unsere Mitglieder wollen auch nach der Corona-Krise einen funktionierenden Sportverein mit
einer umfangreichen Angebotspalette vorfinden, die bekannten engagierten Übungsleiter*innen und Trainer*innen wiedersehen. Jetzt ist Eure Hilfe gefragt:
Wer sich gegenüber der Turnerschaft Mühlburg solidarisch zeigen möchte, kann Spenden
auf das Vereinskonto bei der Sparkasse mit der IBAN DE14 6605 0101 0009 1009 42 überweisen, damit wir gemeinsam diese schwere Zeit durchstehen.
Die Turnerschaft Mühlburg dankt Euch für Euren Beitrag und Eure Treue. Haltet zusammen
und bleibt vor allem gesund, damit wir uns bald wiedersehen können.
Wir wünschen unseren Mitgliedern und Freunden des Vereins alles Gute.
Sportliche Grüße
Gabriele Haustein, Vorsitzende
PS: Die Turnerschaft Mühlburg braucht Euch!

Robert Mai, stv. Vorsitzender

