
 
 

 

 

Der Friedenauer TSC stellt Spiel-, Wettkampf- und 

Trainingsbetrieb in allen Sportarten ein 

 

Mit Beginn des Wochenendes verlagert sich wieder einiges vom Beruflichen in die Freizeit 

und damit auch zum Sport. Was den Sport auszeichnet, die große Nähe, das Miteinander, wird 

durch die Ausbreitung des Corona-Virus auf einmal zu einem Unsicherheitsfaktor.                                        

Nachdem am 12. März nahezu alle Fachverbände den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung 

eingestellt haben, hat sich der Vorstand des Friedenauer TSC in Abstimmung mit den 

jeweiligen Abteilungsleitungen dazu entschlossen auch den Trainingsbetrieb zunächst 

einzustellen.                                                                                                                                                         

Über eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs werden wir euch rechtzeitig informieren. 

Wir planen derzeit, dass die Trainingspause bis nach den Osterferien andauern wird. In 

Abhängigkeit der Entwicklung und der Dauer der Aussetzung des Spielbetriebs in den 

verschiedenen Sportarten, kann es auch zu einer früheren Wiederaufnahme kommen. 

Einzelheiten erfahrt ihr in den jeweiligen Abteilungen und hier auf der Internetseite. 

Des Weiteren werden wir auch die 134. Jahreshauptversammlung am Freitag, den 

20.03.2020 verschieben müssen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest und wird über die 

Vereinszeitung, Internetseite und durch Aushänge bekannt gegeben. Wir bedauern diese 

Maßnahme sehr, aber das  Gemeinwohl und die Gesundheit unserer Mitglieder steht in 

diesem Fall an erster Stelle. Wir wollen mit all diesen Einschränkungen das Risiko einer 

Corona -Viruserkrankung minimieren und hoffen darauf in eurem Sinne gehandelt zu haben.                                                      

Wir freuen uns darauf, wenn wir wieder unserem Sport nachgehen können. Bis dahin, 

uns allen eine Corona freie Zeit. 

 

Und als Tipp vom Landessportbund:                                                                                                                                    

Sport in der Gemeinschaft - Nein, Sport im Freien allein – Ja                                                                                      

Bei allen Einschränkungen sollte jedoch die stärkende Wirkung von Sport auf die Abwehrkräfte nicht vergessen 

werden, sagte LSB-Präsident Härtel. „Wer jetzt alleine im Park oder Wald joggt, mit dem Fahrrad fährt, auf 

Berliner Gewässern rudert oder paddelt, kann etwas für seine Gesundheit tun. Wenn dann auch noch die 

Hygieneempfehlungen beachtet werden, kann man seinem Immunsystem wirklich etwas Gutes tun. Mehrere 

Wochen ohne Bewegung werden die Lage jedenfalls nicht besser machen."                                                                      

Auch wenn es schwerfällt sich für sich selbst zu motivieren. 
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Liebe Sportkameradin, liebe Sportkameraden 
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