„Wir starten wieder durch!“

Liebe Mitglieder des TV 1860 Hofheim,
die größten Einschränkungen durch das Corona Virus scheinen nun hinter uns zu liegen.
Viele von Ihnen sind mittlerweile geimpft und die Inzidenzen gehen zurück, sodass die Politik
weitreichende Lockerungen beschlossen hat und so etwas wie normales Leben in unseren
Alltag zurückkehrt. Wir alle haben auf diesen Moment hin gefiebert und sind erleichtert.
Wir hoffen, dass Sie diese schwierige Zeit ohne größere Blessuren überstanden haben und
sich auf viele neue Aktivitäten freuen. Mit diesem Brief möchten wir den Wiedereinstieg in
den Sportbetrieb ankündigen und zum anderen einige Möglichkeiten aufzeigen, wie wir uns
mit Ihrer Unterstützung weiterentwickeln können.
Wiedereinstieg in den Sportbetrieb
Auch wir im TV 1860 Hofheim können und wollen nun wieder zum normalen Sportbetrieb
übergehen und voll durchstarten. Für Ihre Geduld in den letzten Monaten und Ihre Treue zum
Verein nochmals herzlichen Dank von allen Verantwortlichen, vor allem aber von allen
Übungsleitern, die sich genauso wie Sie auf den Sport mit Ihnen freuen. Die einzelnen
Abteilungen arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, den Normalbetrieb wieder herzustellen
und allen Mitgliedern ihren Sport und ihr Training zu ermöglichen.
Die Attraktivität des Vereins lebt von der Vielzahl an Möglichkeiten, bei uns Sport zu treiben.
Eine Mitgliedschaft eröffnet Ihnen ein breites Angebot verschiedenster Sportarten. Bitte
nutzen Sie diese!
Zu den Fragen des Sportbetriebs werden die Abteilungen in Kürze auf ihre jeweiligen
Mitglieder zukommen. Gerne können Sie sich auch an die jeweiligen Übungsleiter und
Trainer wenden.
Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Unterstützungsbedarf
Outdoor-Sport: Wir befassen uns im Vorstand immer auch mit der Frage, wie wir noch
attraktiver werden können. Corona hat uns gezeigt, dass viele Menschen die Möglichkeit
genutzt haben, sich im Freien zu bewegen. Outdoor-Sport, wie wir heute sagen, fehlt aber in
unserem Angebot. Wir sehen in diesem Bereich ein wirklich großes Potential. Ob Walking,
Wandern, Lauftreffs, allgemeine Fitness, klassische Leichtathletik oder Radfahren… Es gibt
unzählige Möglichkeiten, sich im Freien, in der Natur sportlich zu betätigen. Gemeinsam
machen auch diese Aktivitäten oftmals mehr Spaß als allein. Warum also nicht mit
gleichgesinnten Vereinsmitgliedern unter Anleitung etwas draußen für die Gesundheit tun.
Hätten Sie nicht Lust, sich für dieses Thema im Verein stark zu machen? Wir suchen aktive
Mitstreiter, die im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegen wollen. Gerne würden wir mit
Ihnen hierzu ins Gespräch kommen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten.
Online-Kurse: Wie Sie wissen, haben wir während Corona in verschiedenen Abteilungen
online-Kurse angeboten. Viele von Ihnen haben dieses Angebot dankend angenommen und
zahlreich teilgenommen. Wir sind davon überzeugt, dass uns das Thema auch in Zukunft
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beschäftigen wird. Wir sehen in den online- Kursen die Möglichkeit, unser bestehendes
Angebot zu ergänzen und zu erweitern. Akzeptanz findet das aber nur, wenn wir hier noch
professioneller werden. Daher wollen wir zu diesem Thema ein Projekt ins Leben rufen, für
das wir noch Mitstreiter suchen. Da wir im Augenblick keine Projekt-AG zu diesem Thema
abhalten können, wenden wir uns auf diesem Wege an Sie. Wenn Sie also Lust haben und sich
vorstellen können, zusammen mit uns hier etwas auf die Beine zu stellen, melden Sie sich bei
uns. Wir können Ihre Hilfe sehr gut gebrauchen.
Digitalisierung und IT-Support: Ein weiteres Thema, das wir weiter entwickeln wollen und
für das wir Unterstützung benötigen, ist das Thema Digitalisierung und IT-Support für die
Geschäftsstelle. Nicht oft, aber doch ab und zu stehen wir vor Fragen in der IT, die wir nicht
selbst lösen können. Oft sind das Kleinigkeiten, die ein geschultes Auge sofort erkennt und
beheben kann. Haben Sie hier Erfahrung (insbesondere in der klassischen MicrosoftUmgebung) und könnten sich vorstellen, uns dabei zu unterstützen? Dann melden Sie sich
bitte bei uns.
Sie können uns für diese Themenbereiche gerne über die Geschäftsstelle kontaktieren (eMail:
info@TV1860Hofheim.de). Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen zu den einzelnen
Themen.
Der Vorstand wünscht Ihnen einen guten Wiedereinstieg in Ihren Sport!
Wir hoffen, bald voneinander zu hören und möchten in diesem Kontext bereits auf die
geplante Jahreshauptversammlung am Samstag, den 11. September, ab 15:00 Uhr hinweisen.

Mit sportlichen Grüßen,
Peter Sander und Michael Schwerdtfeger
(Vorstandsvorsitzende TV 1860 Hofheim)

Hofheim am Taunus, 01. Juni 2021
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