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EDITORIAL  „Die CORONA-Krise schaffen“

      

Liebe Mitglieder,

eiskalteiskalt hat es uns erwischt! 

Die Corona-Pandemie hat 
unser aller Leben in den 
vergangenen Wochen auf 
eine harte Probe gestellt: 
geschlossene Geschäfte und 
Restaurants, leere Regale in 
den Supermärkten, Kurzarbeit, 
Homeoffice und Kontaktbeschrän-
kungen.

Ganz wesentlich für uns war natürlich die Einstellung von 
Schul- und Sportbetrieb, Gemeinschaftstrainings waren von 
heute auf morgen nicht mehr möglich. Dabei ist das soziale 
Miteinander genau das Element, das uns alle im Verein ver-
bindet. Es wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis 
wir wieder alle zusammen und ausgelassen in der Halle oder 
auf dem Sportplatz stehen werden oder geselliges Beisam-
mensein nach dem Sport stattfinden wird.

Aber es hat nicht lange gebraucht um zu erfahren, dass Soli-
darität beim Turnverein gross geschrieben wird. Wir durften  
Zusammenhalt, Freundschaft und Hilfsbereitschaft erfahren, 
mehr denn je zuvor und auf ganz neuen und unterschiedli-
chen Wegen. Vielleicht hat diese Krise die ein oder andere 
Veränderung für uns alle mitgebracht, vielleicht haben wir 
mal wieder richtig miteinander kommuniziert, uns Zeit für 
eigene und gegenseitige Bedürfnisse genommen, waren 
plötzlich erreichbar und verbindlich und haben uns vielleicht 
einfach mal wieder auf das Wesentliche konzentriert.

Nun ist es Mitte Juni, weitere Lockerungsmeldungen sind 
reingeflattert und die Inhalte dieses Sonderheftes sollen 
euch ein wenig auf dem Laufenden halten, wie der Vereins-
betrieb in der Corona-Zeit ausschaut. Wir sind schon sehr 
gespannt, was uns das zweite Halbjahr bringen wird.

Habt einen schönen Sommer und bleibt in Bewegung!

Herzlichst 
Eure TURNecho-Redaktion

Marita Bahmer und Christiane Potthast
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Die vergangene Zeit nutzten unsere Pächter für die Ver-
schönerung des Lokals und Gestaltung des Außenbereichs 
unserer Vereinsgaststätte. So erstrahlt nun alles in neuem 
Glanz. Das Restaurant ist wieder geöffnet und freut sich 
auf euren Besuch.

Bitte beachtet die 
Hygieneregeln 
auch in der Ver-
einsgaststätte! 

Vielen Dank für die 
Unterstützung von   
Familie Muhlame-
tovic!

Es sind die kleinen Schritte,  
die gemeinsam gegangen ,  

eine große Kraft entfalten können .



Vorstand in der CORONA-Zeit

Gemeinsam durch die schwierige „CORONA-Zeit“

Liebe Mitglieder,

bis Freitag, 13. März 2020, hatten wir eine sehr spannende Zeit 
als Vorstandsteam in unserem Verein. 

Wer hätte gedacht, dass unser erstes Jahr als neuer Vorstand 
ein so besonderes Jahr werden würde?! 

Wir sind stolz auf das, was wir in diesem Jahr alles erledigen 
konnten. 

Zu unserer aller Gesundheit entschlossen wir uns an diesem 
besagten Freitag im März, den Sportbetrieb aufgrund der Co-
rona Krise sofort einzustellen und den Kontakt der Mitglieder 
zur Geschäftsstelle zu unterbinden.

Wer nun denkt die Vereinsarbeit kam dadurch zum Still-
stand, liegt falsch. Außergewöhnliche Zeiten verlangen uns 
viel ab. Wir haben erfahren, wie die Sportwelt neu erfunden 
wurde und dies durch politische Vorgaben, die sich etwa alle 
zwei Wochen ändern. Enorm viele Aufgaben waren und sind 
immer noch zu bewältigen und viele Entscheidungen mussten 
schon getroffen werden. In Abstimmung mit Geschäftsstelle, 
Abteilungsleitern und der Stadt Dieburg werden weiterhin tag-
täglich neue Entscheidungen zu treffen sein.

Aber nicht nur wir als Vorstand haben uns mit Themen zu 
beschäftigen, die nicht zu erwarten waren. Unsere engagierten 
Mitarbeiter und viele Vereinsmitglieder haben in den letzten 
Wochen ganz Besonderes geleistet und auch weiterhin hoffen 
wir auf euer Engagement, eure kreativen Ideen und eure Hilfs-
bereitschaft.

Die Corona-Pandemie hat trotz Lockerungen immer noch 
starke Auswirkungen auf den organisierten Sport: Veranstal-
tungen und Versammlungen können nicht wie geplant statt-

finden, digitale Sportangebote spielen eine wichtige Rolle, 
viele Vereine kämpfen mit finanziellen Sorgen. Wir können von 
Glück reden, dass die finanzielle Lage des Turnvereins stabil 
ist. Unterstützung zur Existenzsicherung* mussten wir nicht 
beantragen. Wir danken da vor allem Euch, den Mitgliedern, 
die die berechtigte Hoffnung haben, nach der schwierigen Zeit 
wieder ein sportliches Angebot nutzen zu können, das Spaß 
macht und das Wohlbefinden stärkt. 

Mit diesem Corona-Sonderheft wollen wir euch einen Blick 
hinter die Kulissen der Vereinsorganisation verschaffen und 
euch am Geschehen beteiligen.

Euch allen, die den Turnverein als Solidargemeinschaft verste-
hen und uns die Treue auch in schweren Zeiten halten, sagen 
wir herzlichst Danke für den Zusammenhalt!

Euer Vereinsvorstand 
Klaus Kern , Stefanie Hartmann & Helmut Jonas
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(*Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat am 21. April ein Förderprogramm speziell für die Existenzsicherung von 
gemeinnützigen Sportvereinen aufgelegt, die Mitglied im Landessportbund Hessen sind. Beantragt werden kann diese Landes-
zuwendung von Vereinen, die im ideellen Bereich oder in der Vermögensverwaltung aufgrund der Corona-Virus-Pandemie in eine 
existenzbedrohliche finanzielle Notlage und/oder einen Liquiditätsengpass geraten sind.. Anmerk. der Red.)

Der Vorstand arbeitet trotz Corona Krise weiter an einigen 
großen Themen (Bauangelegenheiten, Finanzplanung,  
Anpassung der Vereinsorganisation, Umstellung der Buch-
haltungsarbeiten u.a.). Es sind viele kleine Schritte, die ge-
plant, getestet und umgesetzt und viele kleine Schräubchen, 
die gedreht werden müssen. Auch das Projekt „Barrierefreier 
Zugang zu unserem Vereinsheim und unserer Gaststätte“ 
wurde in der sportfreien Zeit angegangen und erste Planun-
gen erstellt. Nun gilt es, die Auflagen zu überprüfen und die 
Baumaßnahme vorzubereiten.

vom 24. April 2020, Jens Dörr
Auszug: Dieburger Anzeiger
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Aktion: TV‘ler helfen TV‘lern  

Initiative: Kristin Schultes (Abteilungsleitung Turnen)   
Umsetzung: Geschäftsstelle 

Wir sagen Danke für die vielen Rückmeldungen von lieben 
freiwilligen Helfern, die in der Krise zur Verfügung stehen. 

Nach wie vor rufen wir auf:  
Meldet euch, wenn ihr Hilfe benötigt! Sei es durch einen Ein-
kaufsdienst, ein nettes Gespräch oder bei den Hausaufgaben 
mit den Kleinen. Wir vermitteln euch gerne einen ehrenamt-
lichen Helfer – auch jetzt noch!

Hilfsaktion

vom 27. April 2020, Jens DörrAuszug: Dieburger Anzeiger

Corona



Mitgliederversammlung 
Mitgliederversammlung 2020

Die im März geplante Jahreshauptversammlung mussten 
wir aufgrund des offiziellen Versammlungsverbots absagen. 
Laut Satzung und schriftlicher Bestätigung durch das Regis-
tergericht bleibt der Verein weiterhin handlungsfähig und 
der aktuelle Vorstand solange im Amt, bis ordnungsgemäße 
Neuwahlen stattgefunden haben. Bis zum Jahresende ist nun 
Zeit, die Mitgliederversammlung durchzuführen. Der Landes-
sportbund Hessen e.V.  hat dazu folgendes veröffentlicht:

Gemäß der Verordnung zur Beschränkung von sozialen  
Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von  
Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kon-
takt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020,  
§ 1Abs. 2, 4.) sind Zusammenkünfte und Veranstaltungen  
gestattet,
» wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes, 
eingehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen 
vorhanden sind,
» keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem ge-

meinsamen Hausstand angehören, entgegengenommen und 
anschließend weitergereicht werden, 
» geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen 

des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts 
und der Vermeidung von Warteschlangen getroffen und um-
gesetzt werden, 
» Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaß-

nahmen gut sichtbar angebracht sind, 
» wenn die Teilnehmerzahl 100 nicht übersteigt oder die zustän-

dige Behörde ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl bei 
Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhal-
tung der Voraussetzungen gestattet,
» wenn maximal eine Person je angefangener für den Publikums-

verkehr zugänglicher Grundfläche von 5 Quadratmetern, sofern 
Sitzplätze eingenommen werden, im Übrigen von 10 Quadrat-
metern, in die betreffende Räumlichkeit eingelassen wird, 
» wenn eine Teilnehmerliste, die Name, Anschrift und Telefon-

nummer enthält, zur Ermöglichung der Nachverfolgung von 
Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen geführt wird.

Übersetzt heißt dies, steht dem Verein ein entsprechend großer 
Raum zur Verfügung und hält er sich an die o.g. Vorgaben zu 
Abstand, Hygiene und Dokumentation, kann er die Versamm-
lung durchführen.

Die Voraussetzungen für Mitgliederversammlungen (MV) 
einzuhalten, sind demnach aktuell schwierig. Da alle Mitglieder 
hierzu eingeladen werden müssen, berechnet sich der Platzbe-
darf nach der Anzahl der Mitglieder mal 5 Quadratmeter. Bei 
einem Verein mit 2 400 Mitgliedern also fast unmöglich. Selbst 
wenn in der Vergangenheit jeweils nur ein kleiner Bruchteil 
unserer Mitglieder an der Mitgliederversammlung teilgenom-
men hat, kann die Planung derselben nicht ausschließlich auf 
Erfahrungswerten erfolgen. 

Daher wird der Gesamtvorstand des Turnvereins die offiziellen 
Beschränkungshinweise  auch weiterhin verfolgen und erst 
nach dem 31. August 2020 beraten,  wann wir zur Mitglieder-
versammlung einladen werden und in welcher Form diese 
stattfinden wird. 
Über den neuen Termin der Mitgliederversammlung,  
werden wir alle Mitglieder rechtzeitig informieren!

EHRENAMTEHRENAMT  
Aktuell haben wir folgende Ehrenämter  im Vorstand  
zu besetzen:  

3. Vorsitzender FinanzenFinanzen
Unser Schatzmeister Helmut Jonas wird an der kom-
menden Mitgliederversammlung aus dem Vorstands-
team ausscheiden und verabschiedet. Er wird uns 
weiterhin im Finanzausschuss mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und dort sein langjähriges Wissen um den Verein 
einbringen.
Für die kommenden Vorstandswahlen wird nun der  
3. Vorsitzende Finanzen gemäß unserer neuen Struktur 
„TV 2020“ gesucht.

Die Aufgaben in Kurzform:
» Controlling der Vereinsfinanzen
» Bearbeitung der Abteilungsbudgets & Controlling
» Ansprechpartner / Unterstützer bei Förderanträgen
» Ansprechpartner für die Budgetverwalter
» Jährliche Erstellung des Gesamthaushaltsplans
» Führung und Zusammenarbeit Buchhaltungspersonal
» Ansprechpartner Steuerbüro

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, finanzaffin bist,  
bestenfalls vertraut mit Controlling bist und Interesse 
an Steuerrecht hast, dann melde Dich bei uns.  
Kontakt: vorstand@tv-dieburg.de oder  
TV-Geschäftsstelle: Telefon 06071-2646

Vorstandsmitglied BauenBauen
Gesucht wird ein Unterstützer Unterstützer des Vorstands für den  
Bereich BauangelegenheitenBauangelegenheiten.  

Aufgabengebiet:
» Leitung von Baumaßnahmen 
» Gewinnen von Vereinsmitgliedern, die uns mit ihrer  

Tatkraft in den Bereichen Elektro, Heizung, Sanitär 
oder anderen Gewerken unterstützen können
» Ansprechpartner für unseren Hausmeister  
» Koordination und Prüfung der Arbeiten von  

Fremdfirmen

Für das Jahr 2020 und darüber hinaus würden wir  
uns freuen, wenn dieser Unterstützer bereit wäre, sich 
durch die Mitgliederversammlung in unser Gremium 
wählen zu lassen.
„Die bauliche Substanz unseres Vereinsheimes zu pfle-
gen und zu erhalten ist besonders wichtig, da es auch 
für die Zukunft das Herz unseres Vereines bleiben soll.“

Wer uns in Bauangelegenheiten unterstützen möchte, 
ist herzlich willkommen. Details können in einem ge-
meinsamen Gespräch direkt mit unserem Vorsitzenden 
besprochen werden.    
Kontakt: klaus.kern@tv-dieburg.de oder  
TV-Geschäftsstelle: Telefon 06071-2646
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Vereinsbetrieb in der Krisenzeit

Die Faustballer während der „Off-Zeit“

Ende April, als an einen Spiel- und Trainingsbetrieb noch nicht 
zu denken war, nutzten unsere Faustballer die freie Zeit unter 
anderem um die Seiten auf der TV Homepage zu aktualisieren 
und um ihren schönen Faustballplatz in Schuss zu bringen. 
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die Stadt Dieburg 
und unseren Bürgermeister Frank Haus – die Mitarbeiter des 
Bauhofs übernahmen für uns den ersten Rasenschnitt. Somit 
konnten wir unseren Rasenroboter in Betrieb nehmen.

Am 21. Mai ging dann nach langem Warten endlich das 
Training für die Erwachsenen wieder los. Mit den sportart-
spezifischen Auflagen natürlich alles andere als „normal“. 
Trotzdem freuen sich die Faustballer riesig über die Wieder-
aufnahme des Trainingsbetriebs. Zurzeit läuft erst einmal ein 
eingeschränktes Trainingsprogramm als Test, die Kindergrup-
pen werden später beginnen. 

Die 2. Liga wird nicht stattfinden, es gibt Überlegungen 
evtl. ein Turnier zu spielen. Zudem macht Not erfinderisch: 
inzwischen wird der Rasenplatz bei schönem Wetter auch von 
einigen Gymnastikgruppen für Outdoortrainings genutzt, denn 
die aktuellen Corona-Hallenvorschriften sind für viele Sport-
gruppen sehr einschränkend. 

Ein dickes Lob und Danke an die Faustballabteilung,  
dass die Nutzung des Platzes für andere Abteilungen des  

Vereins so unkompliziert umgesetzt werden konnte.

Volleyball ohne Training

Die Volleyballerinnen haben gemeinsam via Zoom Stabilisa-
tion, Kraft und Beweglichkeit trainiert. Inzwischen wurde das 
Hallentraining aufgenommen, entsprechend der Vorgaben des 
Volleyballverbandes bereiten sich die Mannschaften auf die 
kommende Saison vor.

Wann genau diese starten und wie diese aussehen wird, 
kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Für 
den Hallenbereich werden derzeit unterschiedliche Szenarien 
durchgespielt, der Hessische Volleyballverband wird uns darü-
ber informieren wie es weitergeht.

TICKER : TICKER : BasketballBasketball
- Saison unklar - Saison unklar 

Die TV-Basketballer – Dieburg Blues,  haben derzeit 
noch keine finale Mitteilung, ob die Saison 2020/21 
ünerhaupt laufen wird. Klar ist, dass unter den der-
zeitigen Umständen kein Spielbetrieb möglich ist. 
Der Basketballverband befindet sich weiterhin in en-
ger Abstimmung mit dem DOSB und den politischen 
Gremien. Wir sind gespannt!

Sport während der Corona-Pandemie – Kreativität  ist gefragt

Die aktuelle Phase hat ein Umdenken angestoßen, auch im 
Sportbetrieb. Um in Bewegung zu bleiben, haben unsere 
Übungsleiter gemeinsame Online-Trainings mit ihren Grup-
pen durchgeführt, Bewegungsübungen über den klassischen 
Postweg an ihre Gruppen geschickt und für die Kinder wurden 
(und werden auch jetzt noch) täglich kleine Aufgaben auf der 
TV-Homepage veröffentlicht.

Hier nur ein paar Beispiele für euch, was in den  u 
letzten Wochen gelaufen ist: q

Die TV-Basketballer starten gerade wieder mit ihrem 
Trainingsbetrieb. 
Näheres erfahrt ihr bei Tobias Hofer unter:  
basketball@tv-dieburg.de oder 015233924316

Turn- und Sportkongress in Darmstadt abgesagt

HTV und LsbH haben den für November geplanten 6. Hes-
sischen Turn- und Sportkongress in Darmstadt abgesagt. 
Ob und wann der Turn- und Sportkongress zu einem ande-
ren Zeitpunkt nachgeholt wird bzw. unter welchen Voraus-
setzungen er stattfinden kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt 
noch nicht abzusehen.
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 Vereinsbetrieb in der Krisenzeit
Back on track – Leichtathleten wieder auf dem Sportplatz

Am 22. Mai fand das erste offizielle Training der Leichtathleten 
auf dem Sportplatz am Schlossgarten statt.  
Das Hygienekonzept der Abteilung Leichtathletik wurde uns 
ausgereift eingereicht und mit der Stadt Dieburg abgestimmt, 
daher stand dem Trainingsstart Ende Mai nichts mehr im 
Wege. 

Sportabzeichentraining findet auch wieder statt: 
immer freitags 18.30-20.00 Uhr, Städtischer Sportplatz

Während der Corona-Zwangspause hatte Mirko Theiss seine 
Sportler und die Familien mit Anregungen und Bewegungsan-
geboten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes versorgt: 
Ideen und Empfehlungen für tägliche Bewegungsimpulse und 
ein mitreißendes Miteinander zuhause, sportliche Regeln, 
bestehende oder zu vereinbarende Handicaps, praktische 
Tipps und kreative Zusatz-Aufgaben. Weiterhin gab es von 

den Leichtathleten Übungen per Video zur Verbesserung von 
Laufstilen und Technik. Mirkos Aufruf: „Gestärkt aus der Krise 
kommen ist das Motto – also macht mit und bereitet euch auf 
den baldigen Restart der Übungsstunden vor! 

Inzwischen sind die Leichtathletikgruppen  
nach und nach gestartet. 

Wer noch Fragen hat, kann sich gerne melden unter  
leichtathletik@tv-dieburg.de

Dieburger Stadtlauf 2020 abgesagt!
Es war zu erwarten: Aufgrund der allgemeinen Lage und den 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie können 
Veranstaltungen wie unser Dieburger Stadtlauf diesen Sommer 
nicht durchgeführt werden. 

TICKER :TICKER :  
Deutsche Meisterschaft  Deutsche Meisterschaft  

Gymnastik & TanzGymnastik & Tanz    
» Es war abzusehen:  

der Deutsche Turner Bund hat im Mai bekannt gegeben, 
dass alle DTB-Wettkämpfe und  Wettbewerbe 2020 auf 
Bundesebene abgesagt werden (Ausnahme: geprüft wird 
aktuell noch die Durchführung der Deutschen Meister-
schaften und Deutsche Jugendmeisterschaften in den 
Olympischen und den World Games Sportarten).

» Somit wird es in diesem Herbst keine Deutsche Meister-
schaft Gymnastik & Tanz bei uns in Dieburg geben. Andrea 
Fenn und ihr Team haben schon viel Arbeit in die Orga-
nisation der Deutschen Meisterschaft gesteckt, die die 
Abteilung Gymnastik & Tanz im Oktober ausrichten wollte, 
sicherlich Jahreshighlight für Dieburg und unseren Verein.

» Aber irgendwann ist auch Corona vorbei.  
Die Gymnastinnen werden einen erneuten Anlauf starten, 
um die Deutsche Meisterschaft (evtl. 2022) nach Dieburg 
zu holen!

t Am 14. April erschien im Dieburger Anzeiger dieser Bericht der 
Gymnastinnen. Ein Beispiel, was die TV Trainer Großartiges geleis-
tet, um mit den Sportlern in Kontakt zu bleiben.
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Frühjahrsputz in der TV Halle

Die Corona-Zwangspause wurde sinnvoll genutzt, um einen Frühjahrsputz in der 
TV-Halle zu starten und die Geräteinventur vorzuziehen. Alle Geräteräume sowie 
der Übungsleiterraum wurden ausgeräumt, entstaubt, gewischt und Regale repa-
riert. Sportgeräte und Utensilien wurden gezählt, aussortiert, gereinigt, desinfiziert 
und neu einsortiert. Es war sehr spannend mal wieder zu sehen, welche Geräte-
auswahl den Übungsleitern zur Verfügung stehen und welche Möglichkeiten unsere 
schöne TV-Halle zu bieten hat.

Unsere Halle erscheint wieder in neuem Glanz! Wenn auch vorerst nur für 16 Teil-
nehmer + Trainer ausgelegt, Ein- und Ausgang geändert und Hygieneregeln ein-
geführt, sind wir froh, dass der Dornröschenschlaf nun vorbei ist.

Gute Nachrichten !Gute Nachrichten !
Die Restarbeiten in Sachen LED-Umrüstung im gesam-

ten Gebäude wurden in der sportfreien Zeit erledigt und 

sind seit Mai abgeschlossen.

Was machen unsere Abteilungen in der Krise

HinweisHinweis  zum Sportbetrieb TURNEN
Die Turner waren aber nicht nur mit dem Einräumen der 
Geräte beschäftigt, sondern auch organisatorisch sehr 
fleißig und haben unter anderem die Seiten ihrer Home-
page aktualisiert. Hier findet ihr ab sofort aktuelle Infos 
darüber, welche Turnstunden stattfinden und welche 
aktuell noch pausieren müssen sowie die abteilungsspe-
zifischen Richtlinien und Regelungen vom Turnverband, 
wie Turnbetrieb derzeit möglich ist. 

Umsetzung des Hygienekonzeptes in 
unserer TV-Halle im Schwimmbadweg.



Was machen unsere Abteilungen in der Krise
Spiel und Spaß für jeden Tag

Da alle Kurse und Aktivitäten im Kinderturnen eine Zwangs-
pause einlegen mussten, sorgen die hauptamtliche Sport- 
lehrerin Nadine Meyer und Ehrenamtlerin Laura Goedecke,  
mit Unterstützung einiger TV-Mitglieder, für ein wenig  
Bewegung im Alltag der kleinen TV-Kinder im KiTa und Grund-
schulalter. 

Diese müssen nämlich nicht komplett auf den 
Sport verzichten, denn unter dem Motto „Sport und 
Spaß für jeden Tag“ werden seit Mitte März täglich 
Videos und Aufgabenkarten auf die Homepage des 
TV online gestellt, die die Kleinen in Bewegung 
halten und Abwechslung in den Alltag zu Hause 
bringen sollen. 

Als kleinen Ansporn können sich die Eltern 
eine Stempelkarte herunterladen und den Kin-
dern für jede gelöste Bewegungsaufgabe einen 
Stempel geben. Wenn die Karte voll ist, können 
die Eltern ihre Kinder mit einer kleinen Über- 
raschung belohnen.

Stempelkarte
1 2

3 4

5 6

... und damit es noch mehr bewegten Spaß  
gibt, findet ihr in diesem Heft den ultimati-
ven TV-Kids-Bewegungswürfel! 

... und so wird der Würfel zusammengebaut:
Der Würfel muss zuerst an den Konturen ausgeschnitten 
und die einzelnen Quadrate an den blauen Linien umgefalzt 
werden. Auch die grünen Klebelaschen müsst ihr umfalzen. 
Nun kann der Würfel mittels der grünen Laschen zusammen-
geklebt werden. Lasst euch doch dabei von Mama, Papa, 
Oma, Opa oder euren großen Geschwis-
tern helfen.
Ist der Würfel fertig, kann es gleich los-
gehen: würfeln und die Übung der oben 
liegenden Seite ausführen.

... und Tipps zu den Übungen:

Würfelseite 1: Hampelmann
Mache in einer Minute so viele 
Hampelmänner wie du kannst.  
Pass auf, dass du genügend Platz  
um dich herum hast.

Würfelseite 2: Kniebeuge
Stell dich schulterbreit hin und nimm  
die Arme nach vorne. Schiebe deine 
Hüfte/deinen Po nach hinten und gehe 
in die Knie. Die Knie sollten hierbei nicht 
über deine Zehenspitzen hinausgehen.
Wiederhole dies 10 mal.

Würfelseite 3: Superman
Gehe in den 4-Füßlerstand. Hebe nun gleichzeitig  
deinen rechten Arm und dein linkes Bein vom Boden ab 
und strecke sie gerade aus. Dein Körper sollte dabei  
eine gerade Linie bilden. Wiederhole dies 10 mal.

Würfelseite 4: Ellenbo-
gen zum Knie
Stelle dich gerade hin. 
Nun nimmst du das linke 
Bein hoch und führst dei-
nen rechten Ellbogen zu 
deinem linken Knie. 
Wiederhole dies 10 mal.  
Wechsle danach die Seite.

Würfelseite 5: Schulterbrücke  
Lege dich auf den Rücken, winkel deine Beine an und lege 
deine Hände seitlich neben deinem 
Körper ab. Dein Po liegt auf dem 
Boden. Hebe nun deinen Po vom 
Boden ab, bis Bauch, Hüfte und 
Oberschenkel eine gerade Linie 
bilden. Danach senkst du deinen 
Po wieder in Richtung Boden.
Wiederhole dies 15 mal.

Würfelseite 6:  
Berg steigen
Gehe in die Liegestützposition. Dein Körper bildet  
eine gerade Linie. Nun ziehst du 
deine Knie abwechselnd zu deinen 
Armen nach vorne.
Wiederhole dies 10 mal.   
Danach wechsle die Seite.
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Montag:Montag: Training für den BauchTraining für den Bauch

Übung 1: Bauchpresse im Liegen Übung 2: Crunch Übung 3: Klappmesser

Setze dich auf den Boden. Kreuze deine 
Hände vor der Brust und spanne deine 
Bauchmuskeln an. Deine Beine sind 
gebeugt. Hebe nun deine Beine vom 
Boden ab und strecke sie nach vorne 
aus. Anschließend beugst du sie wieder 
in Richtung deines Körpers.

Lege dich auf den Rücken und stelle 
die Beine schulterbreit auf. Kreuze die 
Hände vor der Brust und spanne die 
Bauchmuskeln an. Nun hebst du die 
Arme, den Kopf und den oberen Rücken 
einige Zentimeter vom Boden ab und 
senkst sie dann wieder. Jedoch legst du 
sie nicht wieder komplett am Boden ab.

Setze dich aufrecht hin und spanne den Bauch, 
die Beine und den Po fest an. Nun nimmst du  
die Arme gestreckt nach oben, beugst die Bei-
ne leicht an und hebst sie vom Boden ab. Neige 
den Oberkörper ein wenig zurück und führe die 
leicht gebeugten Beine und gestreckten Arme 
zusammen und wieder auseinander.

3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen

Dienstag:Dienstag: Training für die BeineTraining für die Beine

Übung 1: Squats Übung 2: Lunges nach vorne Übung 3: Wadenheber

Stell dich hüftbreit hin und spanne 
Bauch und Po fest an. Die Arme nimmst 
du gestreckt nach vorne. Nun beuge die 
Knie, bis deine Oberschenkel sich par-
allel zum Boden befinden und schiebe 
den Po nach hinten. Der Oberkörper wird 
dabei leicht nach vorn gebeugt, bleibt 
aber gerade. Diese Stellung hältst du 
kurz und drückst dich danach aus den 
Beinen wieder in eine aufrechte Position.

Stelle dich schulterbreit hin und stütze 
deine Hände in der Hüfte ab. Spanne 
deinen gesamten Rumpf an und mache 
mit einem Bein einen großen Schritt 
nach vorne. Dabei beugst du gleichzeitig 
das Knie des anderen Beins in Richtung 
Boden. Nun drückst du dich aus dieser 
Position wieder nach oben in die An-
fangsposition.

Stelle dich aufrecht hin. Deine Füße sind nahe 
beieinander und die Fußballen minimal nach 
außen gedreht. Halte deinen Rücken gerade 
und stütz die Hände in der Hüfte. Nun hebst du 
deine Fersen so weit wie möglich vom Boden 
ab und hältst diese Position einen Moment 
lang. Danach senkst du deine Fersen langsam 
wieder in Richtung Boden.

3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen je Seite 3 x 15 Wiederholungen

Mittwoch:Mittwoch: Training für die ArmeTraining für die Arme

Übung 1: Liegestütz Übung 2: Dips Übung 3: Dreibeiniger Hund

Lege dich auf den Bauch und setze dei-
ne Hände in Höhe deiner Schultern auf.  
Nun drückst du dich aus der Bauchlage 
heraus vom Boden hoch, sodass deine 
Arme gestreckt sind. Spanne den Bauch 
fest an. Anschließend  beugst du beide 
Arme gleichzeitig und senkst deinen 
Oberkörper wieder bis kurz über den 
Boden. Fortan streckst du deine Arme 
wieder und hebst deinen Oberkörper 
vom Boden ab.

Setze Dich auf den vorderen Rand einer 
Sitzfläche (Sofa, Bett, Stuhl). Deine 
Arme sind gestreckt und stützen sich 
an der Kante der Sitzfläche auf. Nun 
gehe mit den Füßen so weit nach vorne, 
dass dein Po die Sitzfläche verlässt. 
Verlagere dein Körpergewicht gleich-
mäßig auf Arme und Beine. Jetzt beugst 
du die Arme und schiebst deinen Po 
dabei nach unten, bis er fast den Boden 
berührt. Strecke die Arme dann wieder 
durch und hebe gleichzeitig den Po auf 
Sitzhöhe an.

Stelle dich hüftbreit hin und rolle deine Wirbel 
langsam und gleichmäßig nach unten ab bis 
deine Fingerspitzen den Boden berühren. 
Wandere nun auf den Fingerspitzen ein Stück 
nach vorne, bis Oberkörper und Oberschenkel 
einen Winkel von etwa 90° bilden. Setze deine 
ganze Hand auf dem Boden auf, schiebe deinen  
Po nach hinten oben heraus und versuche 
dabei die Fersen in den Boden zu drücken. Nun 
streckst du ein Bein nach hinten hoch, so dass 
es in einer Linie mit deinem Körper ist. Dabei 
zeigen deine Zehen nach unten und deine Hüf-
te ist parallel zum Boden.

3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen je Seite

Sonntag:Sonntag:  Training für die Seele – EntspannungsübungenTraining für die Seele – Entspannungsübungen

Übung 1: Atemzüge zählenAtemzüge zählen

Zähle deine Atemzüge beim Ein- und Ausatmen. Lege hierfür eine Hand auf deinen Bauch 
und atme 5 Sekunden lang tief in den Bauch hinein ein und anschließend 5 Sekunden 
lang wieder aus. Nimm dabei deine Atmung wahr. Es geht hierbei um das gleichmäßige 
rhythmische Atmen. Das Einatmen sollte durch deine Nase erfolgen, das Ausatmen durch 
deinen Mund.
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Donnerstag:Donnerstag: Training für den RückenTraining für den Rücken

Übung 1: Superman Übung 2: Cat & Cow Übung 3: Schwimmer

Lege dich auf deinen Bauch. Deine Beine 
und Arme sind ausgestreckt und deine 
Stirn liegt auf der Matte auf. Nun spannst 
du deinen Bauch, Po und Rücken an und 
hebst gleichzeitig einen Arm und das dia-
gonal liegende Bein vom Boden ab. Halte 
die Spannung für einen kurzen Moment 
und lege dann den Arm und das Bein wie-
der auf dem Boden ab.

Gehe in den 4-Füßlerstand. 
Ziehe deinen Bauchnabel ein und 
kippe dein Becken. Du hebst dein 
Brustbein an und ziehst deinen 
Rücken in ein Hohlkreuz (Kuh). 
Anschließend rollst du deinen  
Rücken rund (Katze).

Lege dich auf deinen Bauch. Die Beine sind ausge-
streckt, die Arme liegen neben deinem Körper und 
deine Stirn liegt auf der Matte auf. Nun spannst du 
den Bauch, Po und Rücken an und hebst deinen 
Oberkörper vom Boden ab. Schiebe die Arme nach 
vorne und anschließend wieder seitlich in einem 
Bogen zurück zum Oberkörper, so dass es aussieht 
als würdest du „Brustschwimmen“. 

3 x 15 Wiederholungen je Seite 3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen

Freitag:Freitag: Training für den PoTraining für den Po

Übung 1: Brücke Übung 2: Donkey Kicks Übung 3: Armstütz mit Beinheben

Lege dich auf deinen Rücken. Die Arme 
liegen seitlich neben deinem Körper, die 
Beine sind hüftbreit angewinkelt.  
Nun spannst du den Bauch, Rücken und 
Po fest an und hebst deinen Po vom Boden 
ab, bis dein Oberkörper, dein Po und deine 
Oberschenkel eine gerade Linie bilden. 
Halte diese Position einen Augenblick  
und senke dein Becken dann wieder ab.

Gehe in den Vierfüßlerstand.  
Hebe nun ein Bein an, bis dein 
Oberschenkel in Verlängerung 
des Rumpfes gerade nach hinten 
heraus ragt. Dein Unterschenkel 
ist etwa 90° angewinkelt und 
deine Fußsohle zeigt in Richtung 
Decke. Nun kickst du mit der 
Fußsohle nach oben in Richtung 
Decke.

Gehe in den Vierfüßlerstand und nimm die Liege-
stützposition ein. Dabei streckst du die Beine fast 
vollständig durch, drücke den Po in Richtung Decke 
und stelle dich auf die Zehenspitzen. Nun spannst 
du deinen Rumpf fest an und hebst ein Bein vom 
Boden ab, bis es ebenfalls parallel zum Boden 
ausgerichtet ist und in Verlängerung der Wirbel-
säule eine gerade Linie mit dem Oberkörper bildet. 
Halte diese Position für einige Sekunden und stell 
dann das Bein wieder ab. 

3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen je Seite 3 x 15 Wiederholungen je Seite

Samstag:Samstag: Training für die BrustTraining für die Brust

Übung 1: Seitenstütz – aufgedreht Übung 2: Brustheber Übung 3: Butterfly

Lege dich mit fast vollständig gestreckten 
Beinen auf die Seite. Die Beine legst du 
parallel übereinander. Stütze dich mit dem 
angewinkelten Unterarm auf der Matte ab 
und hebe den Körper vom Boden ab. Der 
komplette Körper bildet dabei eine gerade 
Linie. Strecke den oberen Arm hoch und 
führe ihn langsam von vorn unter deinem 
Rumpf hindurch nach hinten. Führe nun 
den Arm auf dem gleichen Weg wieder 
zurück nach oben über den Kopf, bis er 
wieder nahezu durchgestreckt ist.

Lege dich auf deinen Bauch. 
Spanne deinen Rumpf an und 
strecke deine Arme gerade nach 
vorne aus. Hebe deinen Ober-
körper ein wenig vom  Boden ab. 
Deine Beine bleiben dabei auf 
dem Boden. Ziehe anschließend 
die Ellbogen nach hinten an den 
Körper heran und strecke die 
Arme wieder nach vorne ohne sie 
abzulegen.

Stelle dich aufrecht hin.  Spanne deinen Rücken, 
Bauch und Po fest an. Nun beugst du deinen 
Oberkörper langsam nach vorne, bis der Winkel 
zwischen Oberkörper und Oberschenkel ca. 90° 
beträgt. Jetzt hebst du beide Arme seitlich bis auf 
Schulterhöhe an. Deine Handflächen zeigen dabei 
nach vorne, deine Ellbogen sind nach hinten an-
gewinkelt. Führe deine Arme in der Mitte vor der 
Brust zusammen, bis sich die Hände kurz berüh-
ren und führe sie dann wieder zurück auf Schulter-
höhe.

3 x 15 Wiederholungen je Seite 3 x 15 Wiederholungen 3 x 15 Wiederholungen

Sonntag:Sonntag:  Training für die Seele – EntspannungsübungenTraining für die Seele – Entspannungsübungen

Übung 2: Spannung Lösen – EntspannenSpannung Lösen – Entspannen Übung 3: Schöne ErinnerungenSchöne Erinnerungen

Lege dich auf deinen Rücken. Atme einige Male tief durch. 
Spanne deinen gesamten Körper an. Steigere diese Span-
nung, soweit es möglich ist. Halte diese Körperspannung 
etwa eine halbe Minute lang an. Dann entspanne deinen Kör-
per wieder. Abschließend atmest du mehrere Male tief durch.

Halte deine Hände vors Gesicht, schließe die Augen und denke an 
eine schöne Erinnerung zurück. Atme danach tief ein, so dass sich 
dein Bauch wölbt. Halte die Luft kurz an und atme fortan tief aus. 
Wiederhole dies 5mal. Nun ziehe ein paar Grimassen hinter deinen 
Händen und knete zum Abschluss deinen Nacken kräftig durch. 
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 und die Herausforderungen für den BreitensportCorona

Du kommst wieder zum Stuhl: Setze dich ohne dich anzulehnen, setze deine Zehenspitzen auf dem 
Boden auf und federe mit den Füßen auf und ab.  Danach hebst du das rechte Knie an und bewegst den Fuß kräftig,  

wobei du seine Innenkante und Außenkante abwechselnd betonst.  
Gleiches mache mit Hacke und Fußspitze. Pendle das Bein aus und 
wiederhole die Bewegungen mit dem linken Bein. Nun geh wieder durch den Raum und roll dabei deine Füße bewusst 

erst von der Ferse zur Spitze ab und dann setzt du die Fußspitze auf 
und rollst den Fuß zur Ferse ab.

Bleib vor einem Stück freier Wand oder einer fest 
gechlossenen Tür stehen. Der Abstand zwischen  
dir und der Wand sollte gut eine Fußlänge betragen.Lege beide Hände in Schulterhöhe an die Wand und  

mache mit angespanntem Körper Liegestütze.  Zähle mit, wie oft dir das gelingt.  Anschließend rollst du die Schultern kräftig aus  und bewegst dich mit lockeren Schritten im Zimmer.
Du bleibst beim Stuhl stehen. Du stehst gerade, die Beine sind hüft-
breit geöffnet, die Füße sind fest am Boden verankert. Stell dir vor, du stehst auf einem Teppich und den möchtest du mit den 

Füßen zusammen schieben. Spürst du wie deine Beine, dein Po, dein 
ganzer Körper mitarbeitet? Atme dabei ruhig weiter, die Luft nicht 
anhalten! Genauso kannst du den Teppich auch auseinanderziehen. 
Wiederhole die Übung so oft es dir Spaß macht, danach versuche alles 
auch im Sitzen.
Bleib auf dem Stuhl sitzen, wenn du mit der Übung fertig bist.Öffne die Knie, stütze die Hände auf die Knie, mache 

deinen Rücken rund beim Ausatmen und richte dich  
auf beim Einatmen. Wiederhole das einige Male. Wenn du fertig bist, strecke einen Arm nach oben  den anderen nach unten ein paar mal im Wechsel.  

Dann räkel dich noch einmal und stehe auf. Du hast dir jetzt ein großes Lob verdient.

Liebes Mitglied des TV-Seniorensports,ich wünsche dir einen wunderschönen Tag 
und lade dich zu einem kleinen Bewegungs-
ausflug in deiner Wohnung ein.Zunächst räkel dich, dann lockere deinen Rumpf sachte,  

indem du die Rumpfmuskulatur bewusst bewegst:  
Brust-, Bauch- und Rückenmuskeln. Merkst du, dass deine 
Atmung sich dem Bewegungsrhythmus anpasst?Wenn du dich wohlfühlst, betrachte deinen Wohnraum.  

Er kann zum Fitnessraum werde. Da ist sicher ein Stück  
freie Wand oder ein Stuhl am Essplatz:  Hier kannst du mit etwa 10 Kniebeugen beginnen. Dann lockere deine Beine, indem du 20 Schritte durchs  

Zimmer gehst und auch einen Blick aus dem Fenster 
wirfst.

Am Fenster bleibst du stehen. 
Beide Füße stehen fest auf dem Boden, dein Körper ist 
aufgerichtet, die Arme hebst du seitlich in schulter- 
höhe zu einem „U“. Nun bewegst du deinen Kopf lang-
sam nach links und rechts als wolltest du nach deinen 
Händen schauen. 
Merkst du, dass deine Rumpfmuskulatur sich mitbewegt? 
Geht auch dein Atem in der Bewegung mit? Mache die Übung etwa 20-mal und beende sie, indem du die 

Arme vor den Körper nimmst und Ellbogen und Hände fest schließt . Du kannst die geschlossenen Arme nun auch nach oben und unten, nach links und rechts schieben.
Nun lockere deine Schultern mit Schulterkreisen  und lass diese größer und kleiner werden. Dann wandere wieder durch den Raum.  Vielleicht kannst du deine Knie dabei  weit nach oben ziehen?

Eure Frauke Glaser
im Namen aller Übungsleiter

Gut bewegt in Corona-Zeiten Gut bewegt in Corona-Zeiten

1

2

Herausforderung für den Breitensport

Mit den verantwortlichen Bereichsleitern der Abteilung Brei-
tensport haben Nadine Meyer und Marita Bahmer Ende Mai 
über den Wiedereinstieg der Sportgruppen beraten. 
Zunächst wurden die Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
der Abteilung abgefragt, wer unter den gegebenen Um-
ständen generell bereit ist Training zu leiten. Danach haben 
die Übungsleiter ihre teilweise sehr großen Sportgruppen 
in Gruppen zu jeweils 10 Personen einteilen müssen, denn 
mehr waren zunächst nicht erlaubt. Für einige Sportgrup-
pen (z. B. TV-Freizeitkicker) machten die sportartspezifischen 
Vorschriften der Verbände zu der Zeit noch keinen Sinn. Die 
„Hobbies“ pausierten erst einmal. Risikogruppen (z. B. Herz- 
und Lungensport) werden vorest noch nicht starten. 

Die Übungsleiter im Fitness- und Gesundheitssport ver-
suchten, für alle Gruppenteilnehmer ein Angebot zu schaffe-
noder ein Outdoor-Ausweichprogramm anzubieten, wie z. B. 
Fahrradfahren. 

Geänderte Trainingszeiten sind im Breitensport also  
zurzeit nicht ausgeschlossen, da die 
meisten Gruppen mehrfach geteilt 
werden müssen. Hierzu wurden alle 
Teilnehmer benachrichtigt.

Wenn ihr aber dennoch Fragen an eure Bereichsleiter bzw.  
zu eurem Sportangebot habt, dann hier nochmal die jeweiligen  
Ansprechpartner des Breitensports im Überblick:

Aquatraining: Ingeborg Klages und Elisabeth Wichmann  
 Email: aquatraining@tv-dieburg.de
Rehasport: Harald Pohl  
 Email: reha@tv-dieburg.de
Freizeitsport: Kai Schambach 
 Email: freizeitsport@tv-dieburg.de
Seniorensport: Anne Dietzel 
 Email: seniorensport@tv-dieburg.de
Gesundheitssport: Ursula Golchert 
 Email: gesundheitssport@tv-dieburg.de
Fitnessangebote: Johanna Göbel  
 Email: fitnessbereich@tv-dieburg.de

Corona & Seniorensport
Ganz besonders vermissten unsere Senioren ihre „Turn-
stunden“ und die Kontakte die damit natürlich immer ein-
hergehen. Dem wollte die Abteilung Breitensport gern ent-
gegenwirken und hat sich viele Gedanken dazu gemacht. 
Schlussendlich hat Frauke Glaser eine Anleitung „Be-
wegungen für zu Hause“ vorbereitet  und der Geschäfts-
stelle übergeben. In unserem Vereinslayout wurden dann 
Fraukes Ideen zu einem 4-seitigen A3-Faltblatt umgesetzt. 
Fleißige Helfer verteilten noch vor Karfreitag ca. 130 Um-
schläge mit einem kleinen Gruß an unsere Senioren.

Viele nette Rückmeldungen an unsere Geschäftsstelle zeig-
ten, dass diese Idee sehr gut angekommen ist. Das freut alle 
Beteiligen ganz besonders.

HinweisHinweis  zum Aquatraining
Am Freitag, den 5. Juni 2020 wurde das Dieburger Trai-
ningsbad geöffnet und somit kann unser Aquatraining 
weitergehen. Die „Einbahnstraßenregelung“ im Bad ist aus-
führlich ausgeschildert. Der Wassersportverein bittet alle 
Teilnehmer darauf zu achten, dass diese Regeln strikt be-
folgt werden, damit der Betrieb im Bad reibungslos verläuft.

vom 8. Juni 2020, Michael JustAuszug: Dieburger Anzeiger

Liebe Seniorinnen und Senioren
eure Übungsleiter werden euch informiern, sobald 
die Übungsstunden wieder starten.  
Zunächst wird die Abfrage an euch erfolgen, wer im 
Moment an den Turnstunden teilnehmen und wer 
pausieren möchte. 
Bitte kontaktiert gerne euren Übungsleiter, wenn ihr 
Fragen habt oder wartet bitte auf die Hinweise von 
unserer Seite. Wir werden keinen von euch verges-
sen und alle informieren!
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Von Stillstand keine Rede. Die Arbeit der Haupt-
amtlichen ist geprägt von spontanen Aufgaben, 
die zum Großteil schnell umgesetzt werden müs-

sen, um dann teilweise am nächsten Tag durch neue Vorgaben wieder über den Haufen geworfen zu werden.
Hier nur ein grober Abriss für euch, was hinter den Kulissen an zusätzlichen Aufgaben erledigt wurde seit dem Tag, als das 
Sport-, Kontakt- und Versammlungsverbot ausgesprochen wurde. In Kurzarbeit musste niemand geschickt werden, denn es 
gab alle Hände voll zu tun für die Geschäftsstellenmitarbeiterinnen, unsere Sportlehrerin und für das Vorstandsteam. Dachte 
man eingangs noch, es könnte Liegengebliebenes abarbeiten, wurde man schnell eines Besseren belehrt.

und die Herausforderungen unserer Geschäftsstelle

» Einstellung des Sportbetriebs » Streuen von Informa-
tionen intern und extern » Beratungen mit dem Vorstand 
» tägliche Verarbeitung der Verbandsinformationen 
» Abstimmungen mit den Abteilungen » Vorbereitung 

der Beitragsabbuchung » Einstellung der Zusatzbeiträge » Rückerstat-
tung von Kursgebühren » Sport und Spaß Videos für die Kinder zuhause 
» Fertigstellung diverser Zuschussanträge » Aktenablage ins Vereinsarchiv 
» Absage von Mitgliederversammlung und Terminen » Beantwortung von 
schriftlichen und telefonischen Anfragen unserer Mitglieder » Absage 
Osterfreizeit » Auffrischung und Neuanordnung „Erste-Hilfe-Station TV 
Halle“ » Vorbereitung anstehender (in Ferne liegender) Termine

MärzMärz

» Reinigen der TV Halle » Inventur, Neubeschaffung  
und Reinigung aller Materialien und Sportgeräte » Neuge-
staltung von Geräteräumen und Materialschränken » Ver-
sand von Informationen an die Mitglieder » Sportideen für 

zuhause für unsere Senioren » Beitragslauf  » Renovierungs- und Auf-
räumarbeiten und Fertigstellung der LED-Beleuchtung » Post für die Ver-
einskinder » Start Planung Corona Newsletter » weiterhin schriftliche und 
telefonische Erreichbarkeit für unsere Mitglieder » Hintergrundarbeiten 
Mitglieder- und Übungsleiterverwaltung (EDV)  » Hintergrundplanungen 
„TV Barrierefrei“ » Kooperationsverträge KiTa‘s überarbeitet und teilweise 
abgeschlossen » Übungsleiterraum aufgeräumen und neu angeordnen 
» Überarbeitung der Flyermaterialien

AprilApril

» Erste Besprechungen und Abstimmungen mit den 
Abteilungen zur Vorbereitung der Wiederaufnahme des 
Sportbetriebs » Erstellen des TV Hygienekonzeptes » Ver-
arbeitung aller Verbandsinformationen zur Dokumentati-

on des künftigen Sportbetriebs » Trainerorganisation » Abteilungskonzepte 
zusammentragen » Genehmigung aller Konzepte durch das Ordnungsamt 
einholen » Vorbereitung der Gruppenstarts mit den Abteilungen » Hygiene-
taschen und Dokumentationsunterlagen für die Übungsleiter vorbereiten 
» TV-Halle für den Start umgestalten und beschildern » Vorbereitung der 
Beitragsabbuchung » Post an die Breitensportler – Informationen zum 
Neustart » Tagesgeschäft » Erstellung Corona Newsletter

MaiMai

» Umstellung der Buchhaltungsarbeiten » schriftliche 
Informationen an die Mitglieder einzelner Abteilungen 
» Kontakt mit den Abteilungen/Übungsleitern zur Um-
setzung des Hygienkonzepts » Vorbereitung der Bei-

tragsabbuchung » Organisation Sporthallen und Sportbetrieb/Gruppen-
starts » Dokumentationen der Sportgruppen verwalten » Änderungen TV 
Hygienekonzept » Neugestaltung Buchungstool Gruppenevents » erste 
Planungen 2. Halbjahr 2020 » Fertigstellung, Druck und Verteilung Corona 
Newsletter

JuniJuni

Was gibt es über die Geschäftsstelle zu berichten?Was gibt es über die Geschäftsstelle zu berichten?

Die Geschäftsstelle ist inzwischen wieder 
geöffnet, wird aber vorläufig keine regu-
lären Geschäftszeiten anbieten.

Wir bitten um Terminvereinbarung.

Das Büro ist regelmäßig besetzt und über 
die bekannten Kanäle erreichbar. Bitte 
nutzt unbedingt den Anrufbeantworter, 
falls ihr uns nicht persönlich erreicht.

Telefon: 06071-2646 
Whatsapp: 0176-53465660 
Emails:
» »  Geschäftsstelle/Service vor Ort 

geschaeftsstelle@tv-dieburg.de
» » Mitgliederverwaltung 

mitglieder@tv-dieburg.de
» » Redaktion Turnecho 

redaktion@tv-dieburg.de
» » Sportlehrerin Nadine Meyer direkt er-

reichbar: nadine.meyer@tv-dieburg.de 
oder Handynummer 0178 2782942

Liebe Vereinsmitglieder!Liebe Vereinsmitglieder!

In dieser besonderen Zeit ist es wich-
tig, dass wir euch einfach und schnell 
erreichen können. Falls noch nicht 
erfolgt, dann hinterlegt doch gerne eure 
E-Mail-Adresse bei uns, damit können 
wir euch schneller auf dem Laufenden 
halten.  
Eine formlose E-Mail reicht schon, damit 
wir euch in den Vereinsverteiler aufneh-
men können, bitte schickt diese an:  

mitglieder@tv-dieburg.de

Die Datenschutzregeln werden einge-
halten.

Corona



 14  Allgemeine Informationen
TURNecho CORONA 1-2020 • Sonderheft

Wiederaufnahme Sportbetrieb - Ereignisse überschlagen sich 

Wiederaufnahme des Sportbetriebs nach dem Stillstand

Vorstand, Abteilungen und Übungsleiter in der Pflicht

Am 13. März haben wir aufgrund der Corona Pandemie den 
kompletten Sportbetrieb eingestellen müssen. Knapp zwei Mo-
nate lang war an Vereinssport nicht zu denken. Leistungs- und 
Breitensport, Freizeit- und Gesundheitssport lagen auf Eis. 
Eine noch nie dagewesene Situation in der Vereinsgeschichte.

Als die Mitteilung kam, dass der Sportbetrieb unter strengen 
Auflagen wieder starten darf, standen wir von Heute auf Morgen 

vor einer großen Herausforderung!

Seit dem 9. Mai durfte dann auf hessischen Sportanlagen der 
Trainingsbetrieb für zunächst Breiten- und Nachwuchsleis-
tungssport wieder aufgenommen werden.
Vorrausetzungen dafür waren: 
» ausreichender Personenabstand
» strenge Hygienebestimmungen
» etliche sportartspezifische Auflagen
» keine Zuschauer
» keine Nutzung von Duschen und Umkleiden

Die Entscheidung für die Öffnung der Sportstätten lag in den 
Händen der Betreiber, für Schwimmbäder galten Sonderre-
gelungen. Den Rahmen, in dessen Grenzen der Vereinssport 
wieder aufgenommen werden durfte, regelt die „Corona Kon-
takt- und Betriebsbeschränkungsverordnung Hessen“, die 
in regelmäßigen Abständen angepasst wurde. Neben dieser 
Verordnung hat das Hessische Ministerium des Innern und für 
Sport (HMdIS) weitere Regelungen und Auflagen in einem Er-
lass veröffentlicht. Sportartenspezifische Empfehlungen stellte 
der Deutsche Olympische Sportbund auf seiner Internetseite 
bereit. Die Sportverbände haben uns zudem fast täglich mit 
Informationen und Tipps versorgt, so waren wir gut informiert 
und konnten bereits im Vorfeld gemeinsam mit den Abtei-
lungsleitern den „Neustart des Sportbetriebes“ vorbereiten.

Die aktuell gültige Verordnung vom 10. Juni 2020  
(gültig bis 16. August 2020) hat ganz wesentliche Auswirkungen 

auf den Sportbetrieb im Land gebracht.

Zum TV-Hygienekonzept 

Die Vorgaben und Hinweise auf Hygiene und Sanitäranlagen 
haben wir in unserem 7seitigen Allgemeinen Hygienekonzept 
zusammengetragen und die Abteilungsleiter haben zusätz-
lich die sportartspezifischen Empfehlungen für die einzelnen 
Sparten erfasst.

Alle Konzepte und Richtlinien stehen unter Beachtung von:
» den 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbun-

des (siehe Seite 16) zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs
» den zusätzlichen Leitplanken zum Hallensport und
» den sportartspezifischen Empfehlungen der Fachverbände 

Sämtliche Dokumentationen haben wir dem Ordnungsamt Die-
burg zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Nach wie vor 
gilt nun, die Regeln einzuhalten, damit Trainingsbetrieb – wenn 
auch immer noch in eingeschränkter Form – durchgeführt 
werden kann.

Wiedereinstieg

Viele Sport-
gruppen trainie-
ren inzwischen 
wieder und nach 
anfänglichen 
Startschwierig-
keiten haben sich 
Teilnehmer und 
Trainer an die 
aktuelle Form des 
Trainingsbetriebs 
gewöhnt. 

Wir haben die 
Planung der 
Wiederaufnahme 
in die Hände der einzelnen Abteilungen gegeben, die nach 
bestem Wissen und Gewissen diese besondere Herausfor-
derung meistern. Viele unserer Übungsleiter sind mit ihren 
Teilnehmern während der Zwangspause in Kontakt gewesen, 
die Reaktionen von Seiten unserer Mitglieder bzgl. der Wieder-
aufnahme des Sports waren unterschiedlich: die Wettkampf-
sportler konnten es kaum erwarten, die Breitensportler lassen 
es hingegen langsamer angehen.

Viele unserer Trainingsgruppen wie zum Beispiel Gerätturnen, 
Judo oder Tanzen waren bis zum Schluss komplett einge-
schränkt. Für Paartanz galt bis vor kurzem noch: „Teilt das 
Paar einen Hausstand bzw. handelt es sich um Ehepartner 
oder Lebenspartner, darf es auch im Verein als Paar tanzen. 
Ist das nicht der Fall, ist Paartanz in einer Sportanlage und in 
der Öffentlichkeit untersagt“. 

Was die Allgemeinen Kinderturnstunden angeht, orien-
tiert sich die Abteilung Turnen an den Übergangsregeln des 
Deutschen Turnerbundes, und auch den Schulsport hat man 
im Auge. Für das Eltern-Kind-Turnen wurde zunächst eine 
Umfrage bei den Eltern geschaltet, ob das Angebot unter den 
schwierigen Gegebenheiten überhaupt in Anspruch genom-
men werden würde. Freiluftturnstunden für die Kleinsten sind 
eine möglliche Alternative. 

Reha- und Seniorensport wird von den jeweiligen Übungs-
leitern ganz genau beleuchtet und teilweise noch ausgesetzt, 
gleiches gilt für die eine oder andere Freizeitgruppe unseres 
Vereins, deren Wiederaufnahme einfach keinen Sinn macht, 
wenn der Sport an sich nicht ausgeübt werden kann.

Damit ein Wiedereinstieg aber 
auch gelingen kann, hier eine 
unserer Aktionen dazu:

Unsere Übungsleiter wurden von 
der Geschäftsstelle mit Hygiene- 
taschen versorgt, damit Outdoor 
und in den Fremdhallen alle not-
wendigen Hygienevorschriften 
eingehalten werden können.

vom 18. Mai 2020, Michael Just

Auszug: Dieburger Anzeiger
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Aktueller Stand Juni 2020

Seit dem 11. Juni wurden die für den Sport geltenden Regelun-
gen an die allgemeinen Kontaktbeschränkungen des Lan-
des Hessen angeglichen. Demnach darf Kontaktsport unter 
Beachtung der Hygieneregeln mit bis zu 10 Personen wieder 
durchgeführt werden. Mannschaftssportarten, bei denen sich 
maximal 10 Sportlerinnen oder Sportler auf einem gemeinsa-
men Spielfeld befinden, sind damit wieder zulässig. Schieds- 
oder Wettkampfrichter sowie Auswechselspieler werden 
nicht in die Personenzahl mit eingerechnet, sofern diese stets 
mindestens 1,5 Meter Abstand halten.

Bei allen anderen Sportgruppen gilt: kann der Mindestab-
stand von 1,5 Metern zwischen den Akteuren auf der jeweiligen 
Trainigsfläche (Sporthalle, Sportplatz ...) eingehalten werden, 
kann die Gruppe entsprechend vergrößert werden.

Trainingsbetrieb ist somit in allen Sportarten  
unter den geltenden Vorgaben wieder möglich.

Da bislang mit maximal 10 Teilnehmern (in kleinen Räumen 
auch weniger) trainiert werden konnte, in den Trainingsstätten 
Hygienerichtlinien und Mindestabstand eingehalten, Sport-
geräte und Materialien direkt nach der Benutzung desinfiziert 
werden sollten, Duschen und Umkleiden bis vor kurzem ge-
schlossen waren, die Sportgruppen sich beim Kommen und 
Gehen nicht überschneiden durften und das gesellige Mitein-
ander zurzeit noch gar kein Teil des Turnvereins ist, sind wir 
vom „normalen“ Vereinsbetrieb leider noch weit entfernt. 

Aktueller Hinweis zu den Sportgruppen –
folgende Lockerungsmaßnahmen konnten wir bei Redak-
tionsschluss noch umsetzen:
» Bei kontaktlosem Sport können Gruppen vergrößert  

werden unter Einhaltung eines Mindestabstands von  
1,5 Metern. (Die Regelung 1 Trainer pro Sportgruppe bleibt 
in der Allgemeinen Regelung bestehen. Sportartspezifische 
Empfehlungen werden hier berücksichtigt.)
» Kontaktsport ist zulässig, wenn die Gruppe maximal aus  

10 Personen besteht (+1 ÜL)
» Unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern 

darf die Bühne in der TV-Halle mitgenutzt werden. 
(Aufgrund der 20qm-Regelung beschränken wir die Teilneh-
merzahl in unserer TV-Halle, inkl. Bühne, auf 16 Personen + 
1 Übungsleiter.)
» Umkleiden und Duschen sind bei Einhaltung der 

5qm-Regelung und 1,5m-Abstandsregelung mit Ein-
bandstraßenregelung wieder nutzbar. Es dürfen keine 
Kleidungsstücke in der Kabine gelagert werden.

Aber wir werden diese Krise meistern und hoffen, dass uns die 
kommenden Wochen wieder ein Stückchen mehr Normalität in 
den Vereinsbetrieb bringen werden. Duschen darf man zumin-
dest jetzt wieder, natürlich mit Abstand! 

Wiederaufnahme Sportbetrieb - Aktueller Stand
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ist immer  

einzuhalten ! 

Wichtig! 
In diesem Bereich 
darf immer nur eine 
Gruppe unterwegs 
sein.

Eingang  
Vereinsheim

Ausgang  
Vereinsheim

Durchgangsbereich 
Hier darf bei schlechtem Wetter 
die Kleidung gewechselt werden.

Gesperrter Bereich Sport-Bereich
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Information zur Beitragsabbuchung:

Durch die vielen Einschränkungen in un-
serem Sportbetrieb hat der Vorstand be-
schlossen, die Abteilungs- und Zusatzbei-
träge erst dann wieder einzuziehen, wenn 
wir von einem normalen Sportbetrieb reden 
können. 
Sollte der Regelbetrieb im Laufe des Som-
mers wieder starten, werden die Zusatz-
beiträge der Abteilungen rückwirkend mit 
der Beitragsabbuchung des 4. Quartals am  
15. Oktober 2020 eingezogen.
Aus diesem Anlass werden wir das Last-
schriftverfahren für die Abteilungs- und Zu-
satzbeiträge ab sofort für alle Mitglieder auf 
„vierteljährliche Zahlungsweise“ umstellen. 
Rückfragen  hierzu werden unter  
mitglieder@tv-dieburg.de beantwortet. 

Hygienekonzept – Vereinsheim

Für die TV-Halle wurde von unserem Vorsitzenden Klaus 
Kern ein eigenes Konzept entwickelt (siehe Grafik unten) 
sowie Ein- und Ausgang geändert, um den Mindestabstand 
und die „Einbahnstraße“ zu wahren. Auch können wir uns 
glücklich schätzen, unseren schönen Faustballplatz zu 
haben, der ausreichend Platz für Outdoor-Sport bietet und 
somit für die eine oder andere Sportgruppe eine wirklich 
gute Alternative darstellt. Einige Trainingsgruppen sind 
auch auf den Städtischen Sportplatz ausgewichen, um die 
angespannte Hallensituation zu umgehen.

Grafik: Stand Juni 2020.



Die 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes  
zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs

Unter Beachtung der 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbun-
des zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs, den zusätzlichen Leitplanken 
zum Hallensport sowie der sportartspezifischen Konzepte der Spitzenver-
bände haben wir das Gesamt-Hygienekonzept für den Turnverein erstellt 
und durch das Ordnungsamt genehmigen lassen. Darin sind alle Empfeh-
lungen und Hinweise verarbeitet, die für die Wiederaufnahme des Sportbe-
triebs notwendig sind.

Wiederaufnahme Sportbetrieb - Unterstützung der Verbände

FAQ’s?

Wenn ihr euch einlesen möchtet in das Thema Wiedereinstieg in den 
Sport oder die Empfehlungen der einzelnen Sportverbände sichten 
wollt, dann werft einfach einen Blick auf die folgenden Internetseiten:

» Deutscher Olympischer Sportbund e.V. 
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/

» Landessportbund Hessen e.V.  
https://www.landessportbund-hessen.de/ Corona Aktuelle Infos

Die Spitzenverbände haben auf ihren Seiten unzählige Informationen 
veröffentlicht und halten uns zeitnah auf dem Laufenden sobald es 
Lockerungen und Neuerungen bzgl. des Sporttreibens gibt. 

Der Support der Verbände ist wirklich beachtlich!

Ebenso findet ihr dort auch tolle Trainings-Videos zu Kräftigung,  
Rückengymnastik, Sitzgymnastik, Yoga, Qi-Gong, Bauch-Beine-Po, 
Ballsport, Faszientraining und vieles mehr. Diese wurden von einigen 
der 7.600 hessischen Sportvereine zur Verfügung gestellt und sollen 
nicht nur deren Mitglieder, sondern alle Interessierten während der 
Krise zum Sporttreiben animieren. Denn nicht jeder von uns hat aktuell 
die Möglichkeit, schon wieder zur Turnstunde zu kommen. 

Schaut doch einfach rein und bewegt euch!
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Das TV-Hygienezkonzept  
kann herunter geladen 
werden: 
Ihr findet das 7seitige Doku-
ment sowie die Ergänzungs-
hinweise, die inzwischen 
erschienen sind, auf der 
TV-Homepage unter  
www.tv-dieburg.de/Coro-
na-Infos  
oder bekommt dieses von 
eurem Trainer oder von 
unserer Geschäftsstelle 
gerne ausgehändigt.



Und wenn doch – wer haftet?
Durch die Öffnung des Sportbetriebes ist natürlich nicht 
ausgeschlossen, dass sich Teilnehmer mit dem Corona-
virus infizieren. Natürlich kommt dann die Frage nach der 
Haftung auf:

Die Haftung wegen einer Infektion einer Person mit  
COVID-19 setzt eine Sorgfaltspflichtverletzung auf Seiten 
der Verantwortlichen voraus. Insofern hat unser Vorstand 
alle Maßnahmen ergriffen, die erforderlich und geeignet 
sind, eine Verbreitung des Virus und eine Infektion der 
Teilnehmer im Sportbetrieb des Vereins zu verhindern. 
Hierzu zählen geeignete Vorkehrungen und Schutz-
maßnahmen zur Hygiene, Steuerung des Zutritts in die 
Sportstätte und Gewährleistung eines Mindestabstands. 
Die jeweils zu treffenden Maßnahmen hängen von den ört-
lichen Begebenheiten der Sportstätte ab und sind sport-
artspezifisch zu treffen. Vorkehrungen wie Registrierung 
der Teilnehmer, Hinweise auf Husten- und Niesetikette, 
kontaktfreie Begrüßungen und regelmäßige Reinigungs-
intervalle zählen hierbei zu den Standardmaßnahmen.

Ein absoluter Schutz wird nicht herstellbar sein. Zu-
dem müsste eine infizierte Person nachweisen, dass die 
Infektion durch die Teilnahme am Vereinssport verursacht 
und durch das Verhalten des Vorstands (oder anderer Ver-
antwortlicher auf Seiten des Vereins) verschuldet wurde. 
Ersteres dürfte praktisch kaum möglich sein. Im Übrigen 
ist die Haftung des Vorstands im Verhältnis zum Verein 
und zu den Mitgliedern des Vereins auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt (§ 31 a BGB). Weiterhin wäre zu 
prüfen, ob die betroffene Person ein Mitverschulden trifft.

Wiederaufnahme Sportbetrieb - Teilnahme am Sport

Der lästige Papierkram -  
Dokumentation des Sportbetriebs

Voraussetzung zur Teilnahme am Sport sind nun die Doku-
mentationen, die Bestandteil unseres Allgemeinen Hygiene-
konzeptes sind. 
Hierdurch erklärt ihr euch bereit, in eingeschränktem Um-
fang am Sportbetrieb teilzunehmen, das Hygienekonzept zu 
respektieren und die Vorgaben einzuhalten. 

u Seid gewiss, dass eure Daten auf den Dokumentations-
unterlagen natürlich nur im Rahmen der Allgemeinen Daten-
schutzbestimmungen in der TV-Geschäftsstelle verarbeitet 
werden und lediglich im Zusammenhang mit einer eventuellen 
Nachverfolgung einer Infektionskette an die zuständigen Be-
hörden (Gesundheitsamt) weitergegeben werden würden. t
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Liebe Mitglieder, wir wissen: 
der ganze „Papierkram“ beim Training ist 
zwar lästig, aber er ist auch sehr wichtig! 

Besondere Zeiten benötigen besondere Maßnahmen!
Kein TV-Mitglied soll erkranken. Sollte der Fall aber doch 
eintreten, muss schnell und sehr genau nachverfolgt wer-
den können, wer mit der erkrankten Person in Kontakt war. 
Damit unterbrechen wir hoffentlich eine Infektionskette 
und schützen mit dieser Aktion weitere unserer Mitglieder 
und deren Umfeld.

Liebe Sportler, wir wollen dass ihr 
alle gesund bleibt. Deshalb seid bitte 
achtsam und kommt nur dann in die 
Trainingsstunden, wenn ihr gesund 
und symptomfrei seid!  
Denn nur durch eure Mitarbeit können 
wir den Sportbetrieb weiter anlaufen 
und dauerhaft durchführen lassen in 
diesen besonderen Zeiten. 
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Gehirnjogging 

Damit auch in Corona-Zeiten die Bewegung des Gehirn-Muskels nicht zu kurz kommt, hier ein 
paar Übungen zum Training.   Viel Spaß wünscht Stefanie StieflerStefanie Stiefler.

TV -HausvergnügenTV -Hausvergnügen
Drei verloren gegangene Buchstaben

Die folgenden Wörter sind sinnlos, denn es fehlen ihnen jeweils drei aufeinander folgende 
Buchstaben. Suchen und finden Sie die drei fehlenden Buchstaben, die in jedem Wort ande-
re sind (jeder Strich bedeutet 1 Buchstabe). Alle Wörter haben mit dem Turnverein zu tun.

Beispiel:     Aquat  __  __  __  ning  Aquat   r     a     i    ning

1. Ges  __  __  __  heit 4. Tra  __  __  __  ngsplan

2. Ba  __  __  __  nton 5. Her  __  __  __  ort

3. Gy  __  __  __  stik 6. Fi  __  __  __  ss

Achtung:  
Bei den folgenden Wörtern müssen Sie selbst herausfinden, wo die 3 aufeinander  
folgenden Buchstaben hingehören. Es kann mehrere Möglichkeiten geben.  
Allerdings ist hier der Stand der jeweils fehlenden Buchstaben nicht vorgegeben. 

7. Staauf 11.  Otzbeauf

8. Kreatarkt 12.  Turrein 

9. Turho 13. Wetmpf

10.  Kindeskenball 14. Leichhletik

14. Leichtathletik 9. Turnecho 5. Herzsport
13. Wettkampf 8. Kreativmarkt 4. Trainingsplan
12. Turnverein 7. Stadtlauf 3. Gymnastik
11. Otzberglauf 2. Badminton
10. Kindermaskenball 6. Fitness 1. Gesundheit

Lösungen

TICKER : Vereinsjubiläen und Veranstaltungen TICKER : Vereinsjubiläen und Veranstaltungen 
Freiwillige Feuerwehr Dieburg 150 Jahre
» Die Freiwillige Feuerwehr Dieburg muss 

leider komplett auf die Festivitäten zum 
150jährigen Bestehen verzichten und wird 
ihr Jubiläum in 2021 nachfeiern. Unsere 
Turnfeuerwehr steht aber auch im nächs-
ten Jahr noch bereit, um die Feierlichkei-
ten der Feuerwehr zu unterstützen, denn 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben!  

Dieburger Stadtlauf
» Unser Dieburger Stadt-

lauf sollte anlässlich des 
Jubiläums eine neue Route 
über den Schlossgarten 
und sogar durchs Festzelt 
der Feuerwehr nehmen, 
dies wird für 2021 weiter-
hin so angedacht.

DJK 100 Jahre
» Wir freuen uns für unsere Nachbarn, 

die SV DJK Viktoria Dieburg e.V., dass 
der Verein sein 100jähriges Vereinsjubi-
läum zumindest noch einleiten und im 
Januar zur Akademischen Feier einla-
den konnte. Das für Juni geplante inter-
nationale Jugendturnier konnte leider 
nicht stattfinden, wie gerne hätten wir 
die DJK hierbei unterstützt. Aber liebe 
Nachbarn, wir sind auch 2021 da, wenn 
ihr uns braucht!



REWEREWE – Aktion 2019 „Scheine für Vereine“ – Aktion 2019 „Scheine für Vereine“   

„Der Mensch für sich allein vermag  
gar wenig – nur in der Gemeinschaft mit den 

anderen ist und vermag er viel.“ 

nach A. Schopenhauer

Diese Weisheit stand über der Aktion „Scheine für Vereine“, 
die der REWE-DEIN MARKT im vergangenen Jahr veranstalte-
te, um damit den Breitensport zu unterstützen. 
Da war der TV-Dieburg natürllich dabei und 
stellte eine Box im Markt auf, in den jede 
Kundin und jeder Kunde seine Schei-
ne einwerfen konnte. Natürlich 
konnten die Scheine auch in der Ge-
schäftsstelle des Vereins abgegeben 
werden. Der sensationelle Erfolg von 
8.525 abgegebenen Scheinen sprengte 
alle Erwartungen.  Die Freude, auch auf 
die damit verbundenen Prämien, war groß.

Marita Bahmer (G-Stelle), Klaus Kern (1. Vors.) und Steffi Hartmann 
(2. Vors.) bedankten sich persönlich bei Marktleiter Oliver Richter, 
2.vr (REWE Dieburg, Gewerbegebiet Nord) für die tolle Unterstüt-
zung bei der Aktion „Scheine für Vereine“ und für die Möglichkeit, 
den Turnverein im Markt zu präsentieren. 

Hier eine Auswahl  
der Prämien, über die  
der Verein sich freuen kann!



Turnverein 1863 Dieburg e. V. 
Schwimmbadweg 5 
64807 Dieburg 
Telefon 06071-2646
Fax 06071-820154

info@tv-dieburg.de www.tv-dieburg.de
mitglieder@tv-dieburg.de www.facebook.com/tvdieburg

DESINFEKTIONS- 
UND HYGIENE-
Maßnahmen

RISIKOGRUPPEN
schützen 

IN- & OUTDOOR
erlaubt 

B L E I B T  G E S U N D

So ist Sport möglich

Möglicherweise können sich Änderungen ergeben! Stand: 15.06.2020
www.landessportbund-hessen.de

10 PERSONEN 
maximale Gruppengröße
ohne Mindestabstand

10 PERSONEN 
maximale Gruppengröße

AKTUELL 
    bleiben


