Mitteilung am Montag, 22.06.2020
Updates zum Sportbetrieb beim TSV Au:
• GENERELL: Der TSV Au hat nach Pfingsten unter Berücksichtigung der Vorgaben des BLSV bzw. der
Handlungsempfehlungen des BFV ein eigenes Hygieneschutzkonzept erstellt und dies auch mit der
Marktgemeinde Au abgestimmt. Die betreffenden Dokumente und Flyer sind auf unserer Website
www.tsv-au.de abrufbar.
• BREITENSPORT: Tang Soo Do und Volleyball nehmen in dieser Woche (KW26) ihre Aktivitäten
wieder auf. In der kommenden Woche (02.07.20) wird dann auch wieder mit Zumba begonnen.
Für die Sparten Kinderturnen und Eltern-Kind-Turnen sowie Sport 30 ist ein Re-Starttermin noch
nicht absehbar.
• FUSSBALL: Der Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 wird im Herrenbereich bis zum 31.08.2020
ausgesetzt und frühestens ab dem 01.09.2020 auf sportlichem Wege zu Ende gebracht. Anders ist es
bei den Junioren. Hier wurde die aktuell ausgesetzte Spielzeit 2019/20 abgebrochen. Der Beginn der
neuen Saison 2020/21 ist noch nicht absehbar. Die Altherren spielen ohnehin lediglich im
Freundschaftsspielmodus. Hier sind sämtliche Partien erstmal abgesagt, solange das
Körperkontaktverbot Bestand hat.
Der Trainingsbetrieb hingegen ruht nur noch in dieser Woche. Ab dem 30.06.20 (KW27) steigen die
beiden Herrenmannschaften wieder ins Trainingsgeschehen ein. Und auch im Jugendbereich wird ab
der kommenden Woche wieder trainiert. Wann und auf welchem Sportplatz das genau sein wird,
erfahrt Ihr bei den jeweiligen Übungsleitern. Wann genau die AH wieder ins Geschehen eingreift, ist
derzeit noch ungewiss.
Trainiert wird generell nur auf dem Grundschul- und Vogelhölzlplatz. Der Sportplatz an der
Realschule ist momentan wegen Sanierung noch für jegliche Nutzung gesperrt. Der Sportplatz am
Vogelhölzl kann zudem durch Privatpersonen unter Einhaltung der geltenden Auflagen für den
Privatsport genutzt werden (siehe hierzu auch die allg. Richtlinien zur Spielplatznutzung). Davon
ausgenommen sind Hundetrainings, die generell auf unseren Sportplätzen untersagt sind.
Für die Sauberkeit auf unseren Sportplätzen ist unabhängig von Covid-19 bitte jederzeit zu sorgen!
Mitgebrachte Trinkflaschen und sonstige Verpackungen sollen bitte auch wieder mit nachhause
genommen werden und nicht am Spielfeldrand entsorgt werden.

Updates zum Vereinsbetrieb beim TSV Au:
• Großveranstaltungen sind in Bayern bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Darunter fallen
auch bspw. Events wie unser alljährliches AH-Turnier & der Tag der Jugend, die deshalb in diesem
Jahr nicht oder evtl. zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.
• Auch das Weinfest am Marktplatz wird in diesem Jahr in der gewohnten Form ausfallen. Genau wie
auch die geplante Tenne-Party im Bierteufel bisher nicht stattfinden konnte. Über mögliche
Ersatzveranstaltungen im Herbst/Winter wird die Vorstandschaft zeitnah informieren.
• Die geplante Jahreshauptversammlung ist ebenfalls bis auf Weiteres verschoben. Über einen
Nachholtermin werden wir Euch frühzeitig informieren.
• In dieser außergewöhnlichen Zeit zählen wir auf die Treue und Unterstützung durch unsere
Mitglieder, auch wenn wir momentan nicht alle unserem Lieblingssport in gewohnter Form
nachgehen können.

• Ebenfalls vertrauen wir auf unsere Sponsoren, dass sie uns weiterhin treu zur Seite stehen. Wir
hoffen, dass wir nach dieser Krise wieder gemeinsam durchstarten zu können. Liebe Mitglieder, bitte
berücksichtigt unsere Sponsoren bei Euren Einkäufen!

Auf ein baldiges Wiedersehen bei bester Gesundheit!
Die Vorstandschaft des TSV Au

