Liebe Vereinsmitglieder,
seit gut einem Jahr hat das Coronavirus uns, und damit auch das
Vereinsleben des TTC, fest im Griff. Aktuell hoffen wir darauf, den
Trainingsbetrieb vor den Sommerferien wieder aufnehmen zu
können, sind dabei aber natürlich von behördlichen Entscheidungen
abhängig.
In der erweiterten Vorstandsrunde haben wir ausgiebig darüber diskutiert, wie wir mit der
aktuellen Situation zum Wohle unserer Mitglieder und des Vereins fair umgehen können.
Das ist für uns gerade jetzt von besonderer Bedeutung, da Anfang Mai die Mitgliedsbeiträge
eingezogen werden und da wir wissen, dass manche härter von der Pandemie getroffen
wurden als andere. Auf der anderen Seite sind wir als gemeinnütziger Verein auf die
Mitgliedsbeiträge angewiesen, um unsere laufenden Kosten zu decken, von denen die
meisten unverändert weiterlaufen.
Um dieser Lage Rechnung zu tragen, haben wir uns für den anstehenden Einzug der Beiträge
folgende drei Varianten für Euch überlegt:
1. Unveränderter Beitragseinzug
Ihr seht keine Notwendigkeit, etwas an den Beiträgen für dieses Jahr zu ändern. In diesem
Falle müsst Ihr nichts unternehmen und alles geht seinen gewohnten Gang.
2. Unterstützung gewünscht
Coronabedingt habt ihr besondere Herausforderungen zu meistern. Dafür haben wir
Verständnis und wir möchten Euch dabei, im Rahmen unserer Möglichkeiten, unterstützen.
Erklärt uns kurz Eure Lage per Mail an vorstand@ttc‐gerlingen.de, dann finden wir garantiert
eine individuelle Lösung. Selbstverständlich bleibt alles vertraulich.
3. Besondere Unterstützung des TTC
Auch uns als Verein stellen die Umstände vor Schwierigkeiten. Daher freuen wir uns aktuell
ganz besonders über jede zusätzliche Unterstützung. Wenn ihr uns finanziell unter die Arme
greifen könnt und wollt, meldet Euch bitte unter vorstand@ttc‐gerlingen.de.
Selbstverständlich erhält jeder Unterstützer eine Spendenquittung.
Wir hoffen, dass wir mit diesen drei Varianten Euch als Mitgliedern und dem Verein als
ganzem gerecht werden können. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, Euch hoffentlich bald
wieder an der Platte begrüßen zu können!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

