
          21. Januar 2021 

Liebe Mitglieder, 

 

zum Start ins neue Jahr 2021 wünschen wir Ihnen im Namen der Vorstandschaft des 

TSV Bobingen alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit. Wir alle hoffen 

gemeinsam, dass wir in diesem Jahr die Corona-Pandemie überwinden und dann 

wieder unserem geliebten Sport nachgehen können. Das Impfen wird sicher einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten! Bitte halten Sie durch! 

Wie bekannt mussten wir unseren Sportbetrieb im Rahmen der Corona-Maßnahmen 

zum 02.11.2020 einstellen. In allen Sporthallen, auf den Sportplätzen und 

Sporteinrichtungen darf kein Sportbetrieb stattfinden.  

Dies aktuell bis zum 14.02.2021. 

 

Unser Service für unsere Mitglieder: 

Wir bieten Ihnen zwei Möglichkeiten an, um den Sport “nach Hause zu liefern“. 

1. Live-Online-Sport mit Birgit Schafnitzl 

Sonntag um 18:15 Uhr Tae Bo 

Montag um 19:00 Uhr Power Body 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Turnabteilung unter turnen@tsvbobingen.de  

anschließend werden Sie in die Gruppe aufgenommen und bekommen zum jeweiligen 

Zeitpunkt einen Link für das Zoom-Meeting zugeschickt. (Teilnehmerzahl begrenzt). 

 

2. GYMNASTIK Onlinesport auf Abruf 

Zusätzlich zum Live-Sport stellen wir auch Online-Sportstunden als Aufzeichnung für 

Sie bereit. So können Sie zu jederzeit ganz nach Ihrem Zeitplan zu Hause sporteln.  

Im Angebot sind derzeit Pilates  
https://youtu.be/NB11cLbmkG4 

https://youtu.be/tZ4VlPjIx58 

 

und  

 

Bauch, Beine, Po  
https://youtu.be/XqBOUx6BByc 

https://youtu.be/CsOodeZZEHQ 

 

Dieses Angebot wollen wir weiter ausbauen.  

Sie finden es unter der Rubrik “ Unser Sportangebot auf Abruf für Euch zu Hause“.   

Ebenso haben Sie die Möglichkeit uns Ihre Email-Adresse an turnen@tsvbobingen.de  

zu schicken. Diese nehmen wir in einen Verteiler auf. Anschließend bekommen Sie  
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2 x wöchentlich ein gemischtes Angebot an Stunden von unserer Übungsleiterin Siggi 

Seidler zugeschickt.  

 

3. KARATE Onlinesport auf Abruf 

 

Auch unsere Karateabteilung ist aktiv und bietet online-Training an. Bei Interesse 

wenden Sie sich bitte an: karate@tsvbobingen.de 

 

 

Noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache: 

Wir sind bemüht unseren Sportbetrieb sobald als möglich wieder aufzunehmen. 

Dazu brauchen wir SIE mit IHRER Mitgliedschaft. Jede Kündigung bedeutet für uns 

weniger Mitgliedsbeiträge und weniger zukünftige Zuschüsse, da diese von der 

Mitgliederzahl abhängig sind. Eine Unterstützung durch den Staat, wie in den Medien 

davon die Rede ist, betrifft nur Vereine die einen großen wirtschaftlichen Geschäfts-

betrieb haben. Da wir fast ausnahmslos als gemeinnütziger Breitensportverein arbeiten 

bekommen wir daher leider keine Unterstützung. 

Wir wollen auch nach dem Ende der Einschränkungen weiter für Sie da sein. 

Unser Appell an Sie – bleiben Sie Mitglied im TSV Bobingen! 
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