
 
TV Dinglingen - Vorsitzender Dietrich Kleinert, Am Langental 8, 77933 Lahr 

 
Lahr, 25.05.2020 

 

Der Turnverein Dinglingen informiert 

 
Liebe Mitglieder des TV Dinglingen, 

 

das Corona-Virus und die damit verbundene Pandemie haben die Welt, Europa und Deutschland 

fest im Griff, überall müssen wir mit Einschränkungen umgehen. Die Gesundheit unserer 

Bevölkerung hat z. Zt. oberstes Gebot. 

 

Auch der Turnverein Dinglingen ist davon sehr betroffen. Der TV Dinglingen war gezwungen, noch 

im März 2020 den gesamten Übungsbetrieb vorerst einzustellen und er ruht z. Zt. immer noch. 

 

Die Frühjahrswanderung ist komplett ausgefallen, die Jahreshauptversammlung musste schon 

zweimal verschoben werden und wir hoffen, das wir die Generalversammlung am 24.07.2020 

durchführen können. 

Die Terminplanung ist so unsicher wie noch nie, die komplette Faustball - Feldsaison in Baden 

wurde abgesagt, Das Turnerheim steht leer, die Sonnwendfeier am 19. Juni wird ausfallen, ja 

unser Turnfest – normalerweise ein Höhepunkt in unserem Vereinsleben – haben wir mal für den 

20. September 2020 terminiert, wohl wissend, dass aufgrund ausgefallener Übungseinheiten, 

keine Programmpunkte einstudiert werden können. In diesem Jahr werden wir das Turnfest zu 

einem Spielfest umfunktionieren. 

 

Ein Großteil der Kosten für den TV Dinglingen sind jedoch geblieben (Strom, Gas, Wasser, 

Versicherungen, Sportbeiträge etc). Der Verein ist auf Einnahmen jedoch angewiesen, die zum 

großen Teil durch die Erträge aus der Vereinskantine im Turnerheim, die Faustballspieltage, die 

Sonnwendfeier und das Turnfest oder die Nikolausfeier gedeckelt werden. All diese Gelder fehlen 

auf dem Konto des TV Dinglingen. 

Der Turnverein Dinglingen ist trotz allem gehalten, eine solide Finanzlage zu schaffen und zu 

erhalten, was in diesem Jahr sicherlich eine Herausforderung wird. 

 

Die Vorstandschaft appelliert deshalb an alle Mitglieder, haben Sie Verständnis, dass die 

Jahresbeiträge trotzdem eingezogen werden müssen und zeigen Sie sich solidarisch mit dem TV 

Dinglingen, damit wir gemeinsam diese Krise meistern werden. 

Sollten Sie Zahlungsprobleme wegen evtl. Kurzarbeit oder sonstigen Gründen haben, wenden sie 

sich an die Geschäftsstelle des TV Dinglingen, wir finden einen Weg. 

 

Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, kann unser Turnverein auch die Corona-Krise 

gut überstehen. Wir hoffen sehr, dass Sie sich mit dem Turnverein Dinglingen identifizieren, keine 

Stornomaßnahmen ergreifen oder Kündigungen aussprechen und bedanken uns sehr herzlich für 

ihr Entgegenkommen. 

Es werden wieder bessere Zeiten kommen. Bleiben oder werden Sie gesund. 

 

Im Namen der Vorstandschaft 

 

 

Dietrich Kleinert, 1. Vorsitzender 


