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die schwierigen Zeiten scheinen kein Ende zu nehmen und die Frage „Wie geht es weiter“ steht  
allgegenwärtig im Raum. Dies betrifft nicht nur jeden Einzelnen von uns. Auch wir als TSG Berlin Steglitz  
und die TurnTalentSchule Berlin befinden uns in einer Situation, die viele Herausforderungen aufweist,  
die wir bewältigen müssen. Mit diesem Newsletter wollen wir über die aktuelle Lage informieren und  
einen Ausblick in die Zukunft wagen.

Liebe Mitglieder, Eltern, Turnerinnen, Turner und Ehemalige,

Juni 2020

Was uns begeistert:

EURE 
Loyalität!

Danke!

Viele von uns haben durch Corona auch finanzielle Einbußen 
hinnehmen müssen und es erfüllt uns mit Stolz, dass Ihr der 

TTS Berlin und der TSG Berlin Steglitz die Treue haltet  
und unsere alternativen Trainingsangebote einen großen  

Zuspruch gefunden haben.  



Training unter Corona

Rückblick

Der Griff von Corona lockert sich ein wenig und es 
ist unter Auflagen Training im Freien mit einer be-
grenzten Teilnehmerzahl möglich. Leider können 
wir als Verein nicht in öffentlichen Parks/Grünflä-
chen trainieren, auch wenn wir die Hygiene- und 
Dokumentationsvorschriften einhalten. Training ist 
nur nach bezirklicher Beantragung auf uns zugewie-
senen Sportanlagen möglich.

Viele Änderungen kommen kurzfristig. Es ist den 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Sportamtes  
Steglitz-Zehlendorf und des Bezirkssportbundes  
zu verdanken, dass eine schnelle Zuweisung von 
Trainingszeiten erfolgen konnte und Training  
stattfinden kann. Danke!

Ab wann und unter welchen Auflagen Training in 
der Halle stattfinden kann, ist noch nicht bekannt.
Auch unsere Schwimmer/innen brauchen einen 
besonders langen Atem. Die Schwimmhallen sind 
immer noch geschlossen.  

Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Situation 
in der nächsten Zeit zum Positiven ändern wird. 

Neue Mitglieder?

Bedingt durch Corona sind Anfragen für die  
einzelnen Abteilungen und eine Mitgliedschaft  
in den ersten Wochen komplett ausgeblieben. 

Umso erfreulicher ist es, dass sich inzwischen An-
fragen zu Mitgliedschaften in der TSG Berlin Steglitz 
und der TTS Berlin wieder einstellen.

Corona – was nun? Als ersichtlich wurde, dass es für 
einen längeren Zeitraum kein Hallentraining geben 
würde, haben wir reagiert. 

Es wurden Trainingspläne für zu Hause erstellt und 
den einzelnen Gruppen zur Verfügung gestellt. Die 
Anfangsmotivation ließ, gerade bei den Kleineren, 
schnell nach und es ist den Eltern zu verdanken das 
weiter trainiert wurde. Danke!

Später kam noch das Onlinetraining dazu, welches 
gut angenommen wurde und allen weiterhin Spaß 
macht. Für manchen Lacher sorgte die Technik. War 
eben für alle neu. 

Ergänzend haben wir noch für alle die Serie „Fit von 
zu Hause“ in das Leben gerufen. Auf Instagram und 
Facebook stellen wir regelmäßig Übungen ein – von 
anspruchsvoll bis einfach.

Was bringt die Zukunft?

Hoffentlich GUTES! Die Politik beschließt nach und 
nach Lockerungen und wir hoffen sobald als mög-
lich zu einer neuen Normalität zurückkehren zu 
können. Wie diese aussieht und umgesetzt werden 
kann, wird sich zeigen. DAUMEN DRÜCKEN!
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Situation des Vereins

Wie anfangs erwähnt, befinden wir uns dank  
EURER LOYALITÄT in einer angespannten aber  
nicht kritischen Situation. Tausend Dank hierfür. 

IHR SEID DIE BESTEN!
Neben den Fixkosten stellt Corona für uns einen 
nicht unerheblichen Kostenfaktor dar. Sei es das 
Onlinetraining oder das Training draußen. Durch  
die wesentlich kleineren Trainingsgruppen und die 
Hygieneauflagen müssen wir öfter Training an-
bieten. Das erhöht auch den Trainerbedarf und 
die geleisteten Stunden. Auch die Beschaffung 
von Hygienemitteln und laminierten Schildern ist 
mit einem gewissen Aufwand verbunden. Welcher 
finanzielle Einsatz in Zukunft noch ansteht, ist für 
uns nur bedingt absehbar. Natürlich werden wir die 
Trainingseinbußen bestmöglich kompensieren und 
unser Angebot perspektivisch erweitern. Auch in 
den Ferien wird trainiert! 

Weitere Anschaffung von neuen Trainingsgeräten 
für unsere Trainingshalle sind inzwischen beschlos-
sen und werden nach Ende der bezirklichen Hallen-
sperrung zur Verfügung stehen. Hier steht die Liefe-
rung der Bodenfläche, siehe letzten Newsletter, an. 
Natürlich ist TTS/TSG Berlin Steglitz für jede Unter-
stützung und Sponsoring dankbar.

Abschließend stellen wir fest, dass wir trotz der 
schwierigen Zeit in naher Zukunft zur Normalität 
zurückfinden werden. Wir hoffen weiterhin auf Eure 
großartige Unterstützung und werden gemeinsam 
gestärkt die Situation bewältigt haben.  

Zusammen schaffen wir auch Corona den  
Schrecken zu nehmen! Bleibt gesund und fit.


