Turnverein Viktoria Blatzheim 1920 e. V.

TV Viktoria Blatzheim, Haagstr. 127, 50171 Kerpen

Liebe Mitglieder in unserem Turnverein!
Unser Jubiläumsjahr 2020 hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt!
Nachdem im Februar unsere Fahrt zum Basketballbundesligaspiel in Bonn genau wie später
der Karnevalszug in Blatzheim dem Sturm zum Opfer fiel, kam mit „Corona“ dann auch die
Schließung der Sporthallen. Unsere Feiern zum Jubiläum mussten leider ausfallen und sollen
2021 nachgeholt werden.
Mit der Wiedereröffnung der Sportanlagen im Sommer haben wir die meisten Übungsstunden
wieder aufgenommen und sogar für jede Kita-Gruppe aus Blatzheim und das 1. Schuljahr
separate Stunden anbieten können. Vielen Dank an dieser Stelle an die Eltern, die sich dafür
als Übungsleiter*innen zur Verfügung gestellt haben! Leider konnten wir für auswärtige Kinder
und die ab dem 2. Schuljahr unser Angebot noch nicht wieder aufnehmen.
Als kleinen Ausgleich haben wir in den Sommerferien einen Waveboard-Kurs durchgeführt und
Schwimmen im Freibad Türnich angeboten.
Leider mussten die Sportanlagen jetzt im November wieder geschlossen werden und wir haben
auch ein für Ende Oktober geplantes Rollstuhl-Basketball-Projekt mit der Telekom absagen
bzw. verschieben müssen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle, die ihr uns trotzdem die Treue haltet!
Wir hoffen sehr, im Dezember wieder starten zu können. Weil wir 2020 nur ein eingeschränktes
Angebot durchführen konnten, bieten wir euch allen für 2021 einen „Corona-Rabatt“ von 4
Monatsbeiträgen (bzw. 33%) an. Wer dies in Anspruch nehmen möchte, schreibt bitte eine Mail
an kassenwart@tvblatzheim.de mit dem Betreff „Rabatt 2021“ und den Namen der
Mitglieder*innen, für die der Rabatt gelten soll.
Liebe Grüße + bleibt gesund wünscht euch der Vorstand des TV Viktoria Blatzheim 1920 e. V.!

Josef Weingarten
Vorsitzender

P.S.: Seit Anfang November läuft wieder die REWE-Aktion „Scheine für Vereine“.
Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr dort einkauft und die Scheine für uns einlöst bzw. bei
einem Vorstandsmitglied abgebt. Vielen Dank!
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