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Aktuelle Informationen zum Sportbetrieb der VTZ
Sehr geehrtes, liebes VTZ-Mitglied,
seit Anfang März gibt es erste, sehr kleine Schritte zur Wiederöffnung des
Sportbetriebs in der Pandemiekrise. Möglich sind seitdem Sport im Freien in
Gruppen bis zu zehn Personen, wobei bei Sportlerinnen und Sportler ab 15 Jahren
und älter nur kontaktfreies Training unter Eihaltung der Abstandsregeln zulässig ist.
Sport in der Halle bleibt ebenso weiterhin verboten wie auch der Betrieb des
Fitnessstudios Trimini. Die Einzelheiten zur Durchführung der zulässigen
Sportangebote haben wir den AbteilungsleiterInnen und ÜbungsleiterInnen
ausführlich erläutert. Wir als Vorstand begrüßen diese ersten Öffnungsschritte sehr
und sind dankbar, dass die Stadtverwaltung Zweibrücken die städtischen AußenSportanlagen schnell geöffnet hat. Unter der Regie der Abteilungen konnten erste
Sportangebote im Freien begonnen werden. Die ersten Rückmeldungen, die uns
erreicht haben, sind sehr positiv. Wir danken allen Beteiligten an diesen Angeboten
für Ihr Engagement und ihr großes Organisationsgeschick, die das ermöglicht haben.
Wir wissen natürlich auch, dass die derzeitigen Bedingungen der Landesverordnung
– insbesondere auch in Verbindung mit der noch kühlen Witterung – für viele
Sportangebote einen Start noch nicht ermöglichen. Wir hoffen sehr, Schritt für Schritt
weitere Übungsstunden anbieten zu können. Auch die Onlineangebote gehen
natürlich weiter. Die Abteilungen informieren Sie über neue Sportangebote. Sie
finden aktuelle Informationen auch immer auf unserer Homepage vtz-zw.de.
Die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen Öffnung im Allgemeinen und des
Sports im Besonderen lässt sich derzeit sehr schwer voraussagen. Gegenwärtig ist
zu erwarten, dass wegen des wieder ansteigenden Infektionsgeschehens weitere
Öffnungsschritte bis Ostern eher nicht zu erwarten sein werden. Selbst die
Rücknahme bereits erfolgter Öffnungen ist je nach regionaler Situation möglich.
Wir sind sehr traurig, dass damit für viele von Ihnen das Warten andauert, bis der
geliebte Sport in der Gemeinschaft des Vereins wieder möglich ist. Wir wissen, dass
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Gesundheit für diese Einschränkungen Verständnis haben. Wir möchten uns auch an
dieser Stelle nochmals sehr herzlich für Ihre Treue zum Verein bedanken
Wir möchten deshalb auch das bisherige – nach unserer Ansicht faire und
ausgewogene - Vorgehen bei der Beitragseinziehung fortsetzen. Der
Gesamtvorstand hat deshalb in Abstimmung mit den Abteilungen beschlossen,
weiterhin keine Sonderbeträge im Trimini und in den Abteilungen Basketball, Karate,
KISA und Leistungsturnen einzuziehen. Dies gilt derzeit auch in den Fällen, in denen
ein Teil der Sportangebote im Freien durchgeführt wird. Bei den Kursen, die derzeit
im Hinblick auf die Coronabedingungen im Freien durchgeführt werden, verzichten
wir bis auf weiteres für Vereinsmitglieder auf das Erheben von Kursgebühren. Wir
bitten um Verständnis, dass wir den regulären Vereinsbeitrag aus organisatorischen
und finanziellen Gründen weiter erheben müssen. Vereinsrechtsexperten des
Sportbundes haben kürzlich darauf hingewiesen, dass ein generelles Absehen von
der Einziehung des Vereinsbeitrags aus steuerrechtlichen Gründen nicht zulässig ist
und die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden könnte. Wir sehen aber natürlich
auch, dass in der Krise einige Mitglieder auch persönlich drängende wirtschaftliche
und finanzielle Sorgen haben. Wir werden deshalb – wie bereits zu Anfang des
Jahres - jedem Mitglied auf Antrag vom eingezogenen Beitrag zwei Monatsbeiträge
zurückerstatten. Für einen solchen Antrag reicht es aus, eine formlose E-Mail an die
VTZ-Geschäftsstelle (vtz-zweibruecken@t-online.de) zu schreiben. Der Antrag muss
natürlich nicht begründet werden. Unsere Geschäftsstellenleiterin Frau Blatt wird
dann die Überweisung des Erstattungsbetrags auf Ihr Konto vornehmen. Frau Blatt
wird sich wieder darum bemühen. die Erstattungsanträge schnell zu bearbeiten. .
Die Geschäftsstelle und der Vorstand stehen auch für Fragen gerne zur Verfügung.
Wegen der coranabedingt reduzierten Öffnungszeiten ist auch hier eine Kontaktaufnahme mittels E-Mail am besten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und erholsame Osterfeiertage.
Kommen Sie und Ihre Lieben gesund und munter durch die weiterhin anstrengende
Zeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei den Sportangeboten, die derzeit schon
wieder möglich sind und hoffen, dass wir Schritt für Schritt weitere Übungsstunden
anbieten können.
Herzliche Grüße
Für den VTZ-Vorstand
Gisela Alt
Martin Graßhoff

Stefan Hodek Winfried Tänzer Steffi Urbschat
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Falls Sie zukünftig dieselbe VTZ-Rundmail mehrfach erhalten, dann liegt es daran,
dass Ihre Email-Adressen bei mehreren Mitgliedern hinterlegt ist (z.B. bei Mutter,
Vater, Kind 1, Kind 2). Sie können dann gerne ein Mail an vtz-zweibruecken@tonline.de schreiben, dann werden wir die doppelten Eintragungen löschen oder eine
andere Email-Adresse Ihrer Wahl hinterlegen.
Falls Sie keine VTZ-Rundmail erhalten, dann können Sie Ihre Email-Adresse gerne
bei uns hinterlegen. Bitte dazu eine Mail an vtz-zweibruecken@t-online.de schreiben.
Falls Sie Ihre Email-Adresse bei uns hinterlegt haben und keine VTZ-Rundmail
bekommen, dann ist die VTZ-Rundmail evtl. im Spam-Filter gelandet. Bitte prüfen
Sie dann Ihren Spam-Ordner. Einige Email-Provider blocken solchen Rundmails
generell. Dann bleibt Ihnen nur das Anlegen einer neuen Email-Adresse bei einem
anderen Provider oder der regelmäßig Blick auf unsere VTZ-Webseite.
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