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InfoBrief 2/2020
Turn- und Spor�reunde Ditzingen
1893 e.V.
TSF-SportCenter

Ringwiesenstr. 14

71254 Ditzingen

Tel.: +49 7156 7781

Fax: +40 7156 31874

E-Mail: info@tsf-ditzingen.de

Bürozeiten der Geschä$sstelle:
Dienstag         8:00-11:30 Uhr

Donnerstag 15:00-19:00 Uhr

TSF-Fitness-Studio + Badminton +
Tischtennis
Tel.: +49 7156 1775313

E-Mail: fitness@tsf-ditzingen.de

Öffnungszeiten Fitness-Studio:
Mo, Mi, Fr    9:00-12:00 u.16:00-21:00

Di, Do            8:00-12:00 u.17:00-22:00

So                  10:00-13:00

Liebe Vereinsmitglieder,

wir müssen im Moment auf allen Ebenen mit

Herausforderungen umgehen, für die wir alle

keine einfachen Antworten oder Patentrezepte

haben.

Die Dynamik ist dabei atemberaubend. Herzlichen Dank

dafür, dass Ihr mit uns die Verantwortung für die

Abteilungen, den Spielbetrieb, die Trainer und Mitglieder,

unsere Kunden sowie die Gäste, Helfer und Künstler

unseres Vereinsfäschds wahrgenommen habt! Soweit wir

das überblicken können, haben alle engagiert, zügig und

angemessen gehandelt und einen „guten Job“ gemacht -

danke!

Der aktuelle Stand ist weiterhin:

Zunächst bis zum 19.4. ruht jeglicher Abteilungssport. Dazu

gehört auch die Einstellung des Spielbetriebs in dieser Zeit.

Auch unsere Gesundheitskurse finden in dieser Zeit nicht

staD.

Aufgrund der behördlichen Anordnungen haben wir nun

auch das Fitnessstudio vollständig geschlossen. 

Ausgefallene Kurstermine sollen - soweit möglich -

nachgeholt werden; Monatskarten im Fitness

gegebenenfalls anteilig verlängert werden. Wir informieren

Euch und alle Betroffenen, wenn wir die Lage besser

überblicken können.

Die GeschäKsstelle ist besetzt, aber für den

Publikumsverkehr geschlossen. Anliegen können per Email,

Post oder zu den Sprechzeiten auch telefonisch geregelt

werden.

Vorstand und eV tagen ab sofort telefonisch.

BiDe seht auch ihr unbedingt von jeglichen persönlichen

Treffen in Arbeitsgruppen/Abteilungen ab und verschiebt

diese oder vereinbart Telefon-Konferenzen.

„Ums Leben laufen 2.0 – Plan B interAKTIV“ - Wir sind
dabei!

Termine

April 2020

22.4.-3.5. „Ums Leben laufen

2.0 – Plan B

interAKTIV“ - Wir

sind dabei!

Mai 2020

22.4.-3.5. „Ums Leben laufen

2.0 – Plan B

interAKTIV“ - Wir

sind dabei!

26. eV-Sitzung

(staD 27.)

Juni 2020

20. Hallenplanung

Juli 2020

6. HA-Sitzung

22. Hauptversammlung

September 2020

17. Hauptversammlung

(Ersatztermin)

29. HA-Sitzung
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Der Ditzinger Lebenslauf findet staD - etwas anders als

gewohnt, aber gewohnt sportlich!

Im Ak�onszeitraum vom 22.4 bis 3.5 können wir auch

dieses Jahr viele Meter für den Mukoviszidose e.V.

sammeln, diese in Spenden umwandeln und etwas Gutes

tun.

Und so funk�oniert es:

Im Internet auf www.ditzinger-lebenslauf.de die

LäuferplakeDe downloaden und ausdrucken 

1. 

Registrierung im Portal hDps://lebenslauf.weboak.de

/register . Als Team "TSF Ditzingen" eintragen und ...

2. 

laufen, wandern, treppensteigen ... jede

Bewegungsart ist erlaubt. Handy & SchriDzähler

erleichtern es die Strecke zu ermiDeln.

3. 

Nach Rückmeldung der gelaufenen Strecke im Portal

bekommt man eine Urkunde - und ganz wich�g: 

4. 

Spenden nicht vergessen!5. 

Wer möchte kann ein Foto "in Ac�on" mit TSF-T-Shirt und

der CHALLENGEplakeDe machen und dieses dem

Veranstalter und uns an instagram@tsf-ditzingen.de

zusenden und /oder selbst auf Facebook oder Instagram

posten.

wirimtsf #mehralssport #lebensläufer #mukoteam

#umslebenlaufen2.0 #ditzingerlebenslauf #

Weitere ausführliche Infos dazu auch unter www.ditzinger-

lebenslauf.de

Bleibt gesund, mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand

InformaAonen aus den Abteilungen:

Handball

Handballer unterstützen! WIR.IHR.ALLE.

Nachdem in letzter Zeit viele Hilfs-Ak�onen gestartet

wurden, wollen wir uns diesen tollen Ak�onen auch

anschließen.

Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir denn noch

zusätzlich beisteuern können und sind aktuell auf die

Ak�on

"Helferdienste der Handballer*Innen des TSF Ditzingen"
gestoßen.

Besonders die Menschen, die

- zu den Risikogruppen gehören oder

- sich zum "älteren" Teil der Bevölkerung zählen oder

- sich in Quarantäne befinden, benö�gen aktuell

Unterstützung.

Dies bieten wir nicht nur für TSF Mitglieder, sondern

generell für alle, die sich unter der angegebenen, zentralen
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Telefonnummer melden. Jeder Dienst wird am selben Tag

auch gern durchgeführt in allen StadDeilen Ditzingens.

Melden Sie sich gern unter der zentralen Hotline

0152-045.33530

Wir freuen uns auf euch!

Eine weitere Ak�on zur Unterstützung in Zeiten der Corona

Krise galt der Ak�on "Blutspende in Ditzingen" des DRK

Ditzingen.

Die Krankenhäuser brauchen gerade in diesen Zeiten

Blutreserven. Wir Handballer und auch alle anderen

Mitglieder der TSF Ditzingen haben am vergangenen

Freitag, den 27.3.2020 #gemeinsam mit euch dort

gespendet. Das DRK Ditzingen berichtete in der Sache.
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