
 

 

An alle Mitglieder  

                                                                                                 Ludwigsburg im 20. März.2020 

. 

Information Eurer Vorstandschaft im Rahmen der Corona Krise 

 

Liebe TSV Freunde, 

  

der Corona Virus bestimmt inzwischen unser gesellschaftliches und soziales Leben in einer 

Form die vor geraumer Zeit undenkbar gewesen wäre.  

 

Dies betrifft natürlich auch unser Vereinsleben und  Eure Vorstandschaft hat daher diverse 

Beschlüsse gefasst und Maßnahmen ergriffen die in der momentanen Situation leider 

unumgänglich sind. 

 

TSV Ludwigsburg Jahreshauptversammlung 

Die für den 24.April geplante Jahreshauptversammlung wird auf einen noch zu bestimmenden 

Termin in 2020 vertagt. 

Wir werden versuchen wenn die Situation übersichtlicher ist möglichst zeitnah einen neuen 

Termin zu finden.   

Nach Information des WLSB und aufgrund unserer Satzung ist diese Vertagung zulässig und 

wird in jedem Fall in 2020 durchgeführt.   

Da keine Wahlen für die Jahreshauptversammlung anstehen bleiben wir als TSV 

Ludwigsburg handlungsfähig. 

Dies Vertagung betrifft auch die noch ausstehenden Abteilungsversammlungen Fussball 

Damen, Kinder/Gerätturnen, Hockey  und Schwimmen.  Selbige müssen drei Wochen vor der 

Jahreshauptversammlung stattfinden. Wir werden uns entsprechend terminlich abstimmen. 

 

Sport- und Trainingsbetrieb 

Eure Vorstandschaft hat beschlossen ab dem 16.3. den Sport- und Trainingsbetrieb auf 

unserem TSV Gelände vorerst bis zum 31.3.2020 zu untersagen.  

Ebenso eingestellt wurde der gesamte Sportbetrieb in den Sporthallen und Schwimmbädern. 

Je nach Situation oder Empfehlung unserer Verbände bzw. der Stadt Ludwigsburg behalten 

wir es uns vor diese Maßnahme gegebenenfalls zu verlängern.  

 

Weiterhin werden wir folgende Maßnahmen ergreifen und bitten Euch diese zu unterstützen 

und auch einzuhalten:  



 

- die Tore zum Gelände sind stets geschlossen zu halten  

- bewegliche Tore und Sportgeräte werden gesichert   

- eine Benutzung der selbigen ist hiermit untersagt  

- dies betrifft auch die Nutzung der Umkleideräumlichkeiten und Duschen   

- Multisportraum und Tennisplätze sind hiervon ebenso eingeschlossen.  

 

Bevor der Sportbetrieb wieder aufgenommen wird, bitten wir um eine gründliche Reinigung 

der Umkleiden, Duschen und Sanitäreinrichtungen. Besonderes Augenmerk bitte hierbei auf 

Handläufe, Türklinken,  Armaturen und Lichtschalter.    

 

Uns ist durchaus bewusst, dass dies ist eine drastische Maßnahme. Bitte denkt jedoch daran, 

wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Kindern und älteren Mitgliedern.  

 

Veranstaltungen 

Sämtliche Veranstaltungen sind momentan abgesagt. Dies betrifft unter anderem  

die Platzeinweihung sowie Youngster Cup (Hockey),   

das Kelterplatzfest (Hr-Fussball) 

das Landesturnfest. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Mitgliedern die sich im Vorfeld bei der Planung 

und Organisation der Veranstaltungen mit sehr viel persönlichen Einsatz eingebracht haben.  

Besonderer Dank an unsere Kinder/Gerätturnabteilung und dem Team unter der Leitung von 

Moni die unseren TSV bei den Gremien des Landesturnfestes vertreten haben und selbst aktiv 

mitwirken wollten.    

Uns ist bewusst durch die abgesagten Veranstaltungen entfallen zahlreiche Einnahmen für die 

Abteilungskassen, die nicht generiert werden können. Hier müssen wir uns sicherlich 

zusammensetzen um Lösungen zu finden. 

 

Rückblick 

Teilweise konnten Abteilungsversammlungen durchgeführt werden. Auch hier danken wir 

allen die Ehrenamtlich ein Amt übernommen haben oder sich anderweitig eingebracht haben. 

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und aktive Gestaltung unseres 

Vereinslebens konnten durchgeführt werden und stehen aber auch noch aus. 

 

 

 

 

  



Stellvertretend und nur als Beispiel: 

Abteilung Herren Fußball                                                                Abteilung Freizeit 

für 15 bzw. 25 Jahre Treue und Engagement                       für 40 Jahre Treue und Engagement 

                  

          Danke an Claus und Susanne                                                        Danke an Dieter  

Weitere Informationen erhaltet Ihr auch unter: 

-     www.tsv-ludwigsburg-hv.com     auf Facebook oder Instagram 

-     auch besteht jetzt eine WhatsApp Gruppe:  TSV Ludwigsburg Infos und News TSV gesamt  

-     die aktuelle Ausgabe der Eglosheimer Nachrichten findet Ihr unter  

       www.eglosheimer-nachrichten.de 

Sollte ein Mitglied unter häusliche Quarantäne gestellt werden, prüft bitte inwieweit wir 

hierbei unterstützen können, sei es durch Einkäufe oder Besorgungen.  Schreiben Sie 

eine Email an die geschaeftsstelle@tsv-ludwigsburg.de und wir kümmern uns darum. 

 

Der TSV Ludwigsburg hat seit 1907 zwei Weltkriege überstanden.  

Wurde verboten und enteignet. Wenn wir, wie gehabt zusammenhalten, überstehen wir auch 

diese Situation. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit TSV Gruß Eure Vorstandschaft 

Holger Fix  

Klaus – Peter Schemmel 

Jennifer Ettlich 

Elvira Pietschmann 
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