Mitteilung am Montag, 25.05.2020
Updates zum Sportbetrieb beim TSV Au:
• BREITENSPORT: Für die Sparten Kinderturnen, Tang Soo Do, Volleyball, Sport 30, Eltern-KindTurnen & Zumba gilt: Der Trainings- und Übungsbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt.
Die Deutsche Meisterschaft im Tang Soo Do sowie Lehrgänge und Gürtelprüfungen wurden abgesagt
oder teilw. auch auf unbestimmte Zeit verschoben.
• FUSSBALL: Der Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 wird bis zum 31.08.2020 ausgesetzt und ab
dem 01.09.2020 –wenn durch staatliche Vorgaben möglich– auf sportlichem Wege zu Ende gebracht.
Der Trainingsbetrieb ist seit 11.05.2020 grundsätzlich wieder gestattet. Die Fußballabteilung hat sich
zusammen mit der Vorstandschaft des TSV auf eine Verlängerung der Trainingspause im Herren-&
Jugendbereich ausgesprochen, da die Anforderungen, die Corona-bedingt notwendig sind, nur durch
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand eingehalten werden könnten. Nach den Pfingstferien
werden die Auflagen in regelmäßigen Abständen geprüft, diskutiert und mit der Marktgemeinde
bezüglich Umsetzbarkeit abgestimmt.
Die Sportplätze an der Grund- und Realschule sind momentan wegen Sanierung noch für jegliche
Nutzung gesperrt. Der Sportplatz am Vogelhölzl kann 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 gerade keinen Sport gemeinsam machen können, setzen wir alles daran,
den Sportbetrieb so sicher und schnell wie möglich wiederaufzunehmen.
• 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!

Bleibt weiterhin gesund und bis hoffentlich ganz bald!
Die Vorstandschaft des TSV Au

