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Turn- und Sportverein Bocholt von 1867/1896 e.V. 

 
TSV Bocholt von 1867/1896 e.V., Hemdener Weg 163, 46399 Bocholt 

 
              
             Anschreiben an alle Mitglieder des  
 TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. 
 
 
 
 
         
        Bocholt, im Januar 2021 
 

Liebe Mitglieder! 
 
Auf diesem Wege wünsche ich Euch im Namen des gesamten Vorstands ein frohes neues 
Jahr. Ich hoffe, Ihr seid mit Euren Liebsten gut in ein gesundes und glückliches Jahr 2021 
gestartet.  
 
Aus sportlicher Sicht kann dieses Jahr nur besser werden als das vergangene Jahr 2020. Ein 
Thema, das alle Schlagzeilen beherrschte, hat auch unseren Verein und unsere Arbeit massiv 
bestimmt: Corona. 
 
Zu Beginn des Jahres war diese Krankheit noch weit weg – irgendwo in China. Aber schon im 
März 2020 sollte sich das ändern und schnell wurden Turniere abgesagt, Meisterschaften 
ausgesetzt, eine begonnene Saison von heute auf morgen für beendet erklärt. Auch das 
alltägliche Training war in der gewohnten Weise plötzlich nicht mehr möglich. Dinge, die 
vorher so selbstverständlich waren, waren es nicht mehr.  
 
Neue Ideen mussten her. Viele Abteilungen haben auf Online-Meetings und Online-Training 
gesetzt, um so ein gewisses Maß an Sportangebot und Normalität zu bieten, oder haben, 
sofern es die Schutzverordnungen zugelassen hat, das Training aus der Halle nach draußen 
verlegt. 
 
Allerdings mussten auch auf dem Gelände Regeln aufgestellt werden, wie z. B. eine 
Maskenpflicht. Auch wenn das dem ein oder anderen nicht geschmeckt hat, so hat jeder von 
uns seinen Teil dazu beitragen müssen – und muss das auch weiterhin tun, dieses verdammte 
Virus in den Griff zu bekommen. Auch wir haben uns diese Entscheidungen nicht einfach 
gemacht, haben uns aber an den Vorgaben des Landessportbundes und den Vorgaben der 
Stadt Bocholt orientiert, um so die jeweils gültige Corona-Schutz-Verordnung umzusetzen. Es 
galt unter allen Umständen eine Infektion im Verein und die damit verbundene negative 
Presse(-arbeit) zu verhindern. Dieses gilt auch weiterhin. Die Gesundheit aller Mitglieder und 
Sporttreibenden hat für uns die oberste Priorität. Das gehört zu der Solidarität, die in diesem 
Verein gelebt wird. 
 
Der Dank des Vorstandes gilt allen Übungsleitern, die sich in dieser schwierigen Situation 
Gedanken über ein Hygienekonzept gemacht haben, welches für jede Sportart separat erstellt 
werden musste, da jeder Verband eigene Vorschriften erlassen hat. 
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Gleichzeitig gilt dieser Dank jedem einzelnen Mitglied – also Euch. Ihr habt die Hygieneregeln 
eingehalten, habt dafür gesorgt, dass wir auch in schwierigen Zeiten ein gewisses Maß an 
Sport anbieten konnten. 
 
Gleichzeitig habt ihr Euch - trotz vermindertem Sportangebot – solidarisch gezeigt und seid 
Mitglied bei Eurem und unserem TSV Bocholt geblieben. Als Vorstand wissen wir, dass das 
nicht selbstverständlich ist. Die laufenden Kosten gehen im Verein weiter, Beiträge bei 
Verbänden, etc. müssen auch weiterhin gezahlt werden.  
 
Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns gegen eine Beitragsaussetzung entschieden 
haben. Eine weitere ist die Verschuldung des Vereins. Durch die Fusion und die Verlagerung 
an den Hünting mit Neubau unserer tollen und einmaligen Platzanlage mit diesem 
wundervollen Vereinsheim haben wir uns vor Jahren bewusst für eine große finanzielle 
Verantwortung entschieden.  
 
Als Vorstand verfolgen wir weiterhin das Ziel, den Verein auf absehbare Zeit aus den 
Schulden zu führen und komplett in die schwarzen Zahlen zu bringen. Das könnte in sehr 
naher Zukunft schon der Fall sein, wenn wir weiterhin verantwortungsbewusst mit den zur 
Verfügung stehenden Geldern umgehen. Wenn der Verein schuldenfrei ist, keine weiteren 
Zinsen zu zahlen sind, haben wir auch zusätzliches Kapital, welches dann den einzelnen 
Abteilungen zur Verfügung stehen wird. So kommt euch dieser Beitrag auch zukünftig 
vollumfänglich Zugute. 
 
Wir sind als Vorstand überzeugt, dass dieser Weg der Richtige ist – und wir damit auch in 
Eurem Interesse handeln. Wir danken Euch daher auf diesem Wege und an dieser Stelle für 
Euer entgegengebrachtes Vertrauen in unsere Arbeit und Eure Geduld und Disziplin bei der 
Umsetzung und Durchführung aller Maßnahmen, besonders die der letzten Monate. 
 
Diese Zeilen an Euch waren mir persönlich besonders wichtig! Ich danke Euch allen für euer 
Vertrauen und freue mich gemeinsam mit Euch auf die Zeit, wo Sport wieder „NORMAL“ 
möglich sein wird.  
 
Ich wünsche Euch allen nur das Beste – vor allem aber: Bleibt gesund! 
 
Sportliche Grüße, 
 
Thomas Purwin-Probst 
Vorsitzender TSV Bocholt   
 


