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Liebe Vereinsmitglieder,
mit diesem Schreiben, möchten wir euch über den aktuellen Stand des TFC, gegenüber dem
Corona-Virus und der Stadt Staufenberg informieren.
Weitere Absagen bzw. Verschiebungen von geplanten Veranstaltungen
Nachdem wir ja schon zahlreiche TFC-Veranstaltungen, wie z.B. die Kegelwanderung,
1. Mai-Wanderung, Krämermarkt, Bundesliga, Ferienspiele usw. verschieben oder absagen
mussten, fällt es uns schwer euch mitteilen zu müssen, dass auch weitere Veranstaltungen
nicht stattfinden werden.
 Das Eisstockschießen vom TV Mainzlar ist auf unbestimmte Zeit verschoben.
 Die Vereinsmeisterschaft (25.07.2020) wird auf unbestimmte Zeit verschoben.
 Der Kirmesumzug (02.08.2020) wird in diesem Jahr nicht stattfinden, da die Kirmes abgesagt
ist.
 Der 2. Bundesligaspieltag in Bonn (15. + 16.08.2020) ist von der DTFL abgesagt worden.
 Die Ferienspiele sind bereits abgesagt worden.

Sobald sich Änderungen oder Lockerungen ergeben, die eine Veranstaltung zulassen, werden
wir euch informieren. Bis dahin hoffen wir auf euer Verständnis.
Umbau Vereinsheim
Wie ihr bereits wisst, hat der TFC weitere Räumlichkeiten in der Stadthalle angemietet die
einer Renovierung bedürfen. Jetzt wird jeder von euch denken, dass die Corona-Zeit, die
perfekte Zeit ist um den Umbau zu vollziehen. Dieser Meinung ist der Vorstand auch und wir
versuchen seit April (unter den vorgegebenen Hygieneauflagen) unsere Räumlichkeiten
betreten zu dürfen und werden ein ums andere von der Stadt Staufenberg abgeblockt. Wir
sind mit dieser Situation mehr als unzufrieden und wollten euch mit diesem Schreiben mal
mitteilen, dass es nicht am Vorstand liegt, warum es im Vereinsheim mit dem Umbau nicht
weitergeht. Dass man den Trainingsbetrieb und die Ligaspiele nicht unter den Umständen
austragen kann, können wir ja nachvollziehen, aber dass man nicht mal ein bisschen Farbe an
die Wand machen darf und diverse Umbauarbeiten durchzuführen kann (alleine, zu zweit oder
mit Abstandsregeln und Mundschutz) ist für den Vorstand völlig unverständlich und ärgert
uns ungemein!
Uns als Vorstand ist es wichtig, euch weiterhin auf dem aktuellen Stand zu halten! Wenn Ihr
noch detailliertere Informationen braucht oder Fragen zur Situation habt, wendet Euch einfach
an uns 
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand

