Appell an die Mitglieder und Unterstützer der TSG Backnang 1846
Liebe Mitglieder*innen der TSG Backnang 1846 und Teilnehmer*innen unserer
Sportgruppen,
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das in die Geschichtsbücher
eingehen wird. Wir erlebten und erleben weiterhin ein stetiges Auf- und Ab, das von
uns allen eine große Flexibilität und Toleranz abgefordert hat und weiterhin fordern
wird. Langfristige Planungen sind schwierig bis unmöglich, was unsere internen
Strukturen und die Gesamtorganisation unserer Mitglieder, Übungsleiter, Aktiven und
Förderer komplett auf den Kopf stellt. Und ein Ende ist nur ganz verhalten in Sicht.
Wir, die TSG Backnang 1846, stellen uns wie alle anderen Gewerbetreibenden, SoloSelbständigen und Unternehmen den Anforderungen, die die Pandemie an uns stellt.
Für uns als ehrenamtlich geführter Verein haben die vielen Verordnungen und
Regeln seit Beginn der Krise sehr viel Aufwand in der Umsetzung all unserer
Sportangebote bedeutet. In sämtlichen Bereichen unseres Mehrspartenvereins
haben zig Ehrenamtliche sich die Mühe gemacht, mit viel Engagement die
erforderlichen Hygienekonzepte umzusetzen und sie sorgen selbstverständlich auch
weiterhin für die Einhaltung, um den Sportbetrieb für Sie auch in Zukunft am Laufen
zu halten.
Dieser zweite „Lockdown light“ hat uns nun dazu ermutigt, diesen offenen Brief zu
schreiben.
Wir appellieren an Ihre Solidarität, weiterhin Mitglied in unserem Verein zu sein und
zu bleiben. Wir möchten Sie bitten, nochmals darüber nachzudenken, was die TSG
1846 e. V. auszeichnet und was wir für die Gesellschaft tun:
Wir haben das Ziel, das Wohl der Gemeinschaft zu fördern. Wir vermitteln
Werte wie Fair Play und Toleranz. Wir engagieren uns im Bereich des
Rehabilitations- und Gesundheitssports. Wir leben Inklusion und Integration.
Wir fördern die Kinder- und Jugendarbeit sowie den Leistungs- und
Wettkampfsport. Dies alles sind sportliche und soziale Bereiche, die uns von
kommerziellen Anbietern abheben. Wir wollen kein Dienstleister sein, sondern
wir leisten unseren Beitrag an der Gesellschaft und sehen uns als eine
Solidargemeinschaft.
Deshalb unsere große Bitte an Sie: Bleiben Sie Mitglied bei der TSG 1846 oder
werden Sie Mitglied bei der TSG 1846.
Nur mit Ihnen zusammen können wir weiterhin unseren Beitrag an unserer
Gesellschaft leisten, ganz nach unserer Leitidee „VEReint im Sport bei der TSG
1846“.

Herzlichen Dank dafür!
Die Vorstandschaft der TSG 1846

