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Turn- und Sportverein Gägelow e.V. 

1. Vorsitzender: Diether Schmidt, Woltersdorfer Weg 17, 23968 Gägelow, Tel.: 0162-3216058, tsv-gaegelow@gmx.de 

  

TSV Gägelow e.V., Woltersdorfer Weg 17, 23968 Gägelow 

 

        Gägelow, den 13. Dezember 2020 

 

An alle Mitglieder 

des TSV Gägelow 

 

 

 

 

Nutzung der Sporthalle Proseken – Einstellung des Sportbetriebes 

 

Corona-Regelung für die Zeit ab 13.12.2020 (bis zunächst 10.01.2021) 

 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

Corona bedingt bleibt die Sporthalle für alle Sportangebote des TSV Gägelow mit 

sofortiger Wirkung geschlossen. Dies gilt auch für den bisher aufrecht erhaltenen 

Sportbetrieb im Kinder- und Jugendbereich, so wie bereits seit Wochen für den 

Erwachsenenbereich.  

 

Dies alles ist äußerst bedauerlich, aber unvermeidbar. Als Sportler haben wir alle das 

Prinzip der Fairness und gegenseitigen Rücksichtnahme genauso verinnerlicht wie 

unsere Leistungsbereitschaft und Selbstdisziplin. Insoweit bin ich sicher, dass ihr diese 

Grundsätze auch weiterhin in eurem gesamten Umfeld beachten werdet. Deshalb werdet 

ihr auch unproblematisch unsere Entscheidung als Verein verstehen.  

 

DANKE! 
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Ein zusätzlichen Danke möchte ich im Namen des gesamten Vorstandes auch an euch 

alle richten: Ihr habt uns als Verein bis heute wirklich alle unterstützt – und niemand hat 

Corona bedingt seine Mitgliedschaft gekündigt; wir hatten sogar einen weiteren leichten 

Mitgliederzuwachs. Dies zeugt von einer tollen Verbundenheit zu unserem Verein. Dafür 

gebührt euch allen unser tiefempfundener Dank!  

 

 

Ich gehe nicht davon aus, dass wir im Januar nächsten Jahres bereits wieder zu einem 

„normalen“ Sport- und Ligaspielbetrieb zurückkehren werden. Dies wird von vielen 

Faktoren abhängig sein. Wir werden euch rechtzeitig informieren – schaut dafür bitte auf 

unsere Internetseite, wo wir auf der Startseite aktuell bleiben werden. 

 

Unabhängig hiervon werden wir als Verein den Zusammenhalt der Sportgruppen (z.B. 

Treffen außerhalb der Sporthalle /gemeinsames Grillen o.ä.) auch im nächsten Jahr noch 

einmal unterstützen, aber natürlich erst dann, wenn Zusammenkünfte wieder 

unproblematisch möglich sein werden. 

 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich euch allen ruhige und besinnliche 

Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt alle die notwendige 

Gelassenheit, um unter den ganz besonderen Rahmenbedingungen euer eigenes Leben 

sinnvoll zu gestalten. Bis bald in alter Frische im nächsten Jahr 

 

Liebe Grüße 

 

Diether Schmidt 

(Vors. TSV Gägelow) 


