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Altrip, 12.12.2021 

 

Liebe Mitglieder,  

hoffte man nach der Wiederöffnung des Sport- und Trainingsbetriebs im 
Frühjahr dieses Jahres wieder in die Normalität zurückkehren zu können, 
wurden wir nun wieder eines Besseren belehrt. Corona ist nicht besiegt – 
im Gegenteil, es bestimmt weitgehend unser Leben und ein Ende ist (noch) 
nicht abzusehen. Hieraus ergibt sich die Frage, wie wir als Verein damit 
umgehen sollen. Aber Zuerst: Wir alle haben es selbst in der Hand durch 
Einhaltung von Schutzmaßnahmen wie Masken, Abstandsgebot, 
Kontaktminimierung und Impfung die Pandemie einzudämmen. 

Als Verein müssen wir zum einen die Corona-Bekämpfungsverordnungen 
möglichst effektiv umsetzen und auf deren Einhaltung achten, um die 
weitere Ausbreitung zu verhindern. Zum anderen wollen wir weiterhin, dass 
unser Verein auch in Zukunft eine attraktive Anlaufstelle für alle 
Sporttreibende ist und bleibt.  

Die in diesem Jahr bereits angegangenen Investitionen wie die 
Überdachung am Kiosk, die Höhenangleichung zwischen AC- und 
mittlerem Platz und nun auch der Bau einer weiteren Flutlichtanlage 
unterstreichen dieses Anliegen. Mit der Grundsanierung des Stadionplatzes 
im kommenden Jahr soll dann vorerst ein Schlusspunkt bei unseren 
„Bautätigkeiten“ gesetzt werden.  

Parallel zu den Investitionen versuchen wir unsere Angebotspalette zu 
erweitern. Mit Hobby-Horsing hat eine neue Sportart erfolgreich bei uns 
Einzug gehalten. Ebenfalls neu beim TuS ist donnerstags der Fitness-Mix, 
und weitere Angebote in diese Richtung sind geplant.  
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Sollte uns all das gelingen, können wir nicht nur mit Stolz auf das 
Geschaffene blicken, sondern auch optimistisch sein, was die 
Anziehungskraft unseres Vereins betrifft. 

Doch all das ist nur möglich, wenn wir uns als Gemeinschaft begreifen und 
zusammen an der Fortentwicklung unseres Vereins arbeiten und glauben. 
Damit ist nicht gemeint, ständig kluge Tipps zu geben, sondern (vielleicht 
sogar ohne Kommentar) einfach zu machen. Daher will ich mich 
ausdrücklich bei allen Machern für die im vergangenen Jahr geleistete 
Arbeit und bei allen Mitgliedern für die dargebotene Treue bedanken.  

 

Im Namen des Turn- und Sportvereins 1906 e.V. Altrip wünsche ich euch 
und euren Familien eine 
gesegnete Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und hoffe, dass wir uns 
2022 alle wieder gesund und 
munter auf dem TuS-Gelände 
wiedersehen. 

Euer  

Peter Schunk 


