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Liebe Mitglieder, 
 
aus aktuellem Anlass schicken wir Ihnen diesen Sondernewsletter. 
 
Wenn Sie diesen Service nicht mehr nutzen möchten, genügt eine einfache Mail an die 
Adresse dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de mit dem Betreff "Newsletter abbestellen". 
 
 
 
Sportbetrieb bleibt bis auf weiteres eingestellt 
 
Für den organisierten Sport in Baden-Württemberg hat es nach wie vor oberste Priorität, der 
Ausbreitung des Corona-Virus Einhalt zu gebieten. Gemäß der Rechtsverordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen der Landesregierung sind Zusammenkünfte und 
Veranstaltungen in Vereinen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen weiterhin untersagt. 
 
Quelle: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 
 
Wir informieren Sie sobald wir neue Informationen erhalten. 
 
Der Vorstand bedankt sich sehr herzlich für Ihr Verständnis für diese außergewöhnlichen 
Maßnahmen, die einer außergewöhnlichen Situation geschuldet sind. Wir sind überzeugt, 
dass wir das gemeinsam durchstehen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und hoffen, dass sich die Lage bald 
wieder normalisiert und auch das Vereinsleben wieder aufgenommen werden kann. 
 
Der Vorstand 
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Turnwandertag an Christi Himmelfahrt (Vatertag) muss leider abgesagt werden 
 
Nach Abstimmung mit der Wanderabteilung muss der Turnwandertag an Christi Himmelfahrt 
(Vatertag) leider abgesagt werden. Es ist aus heutiger Sicht nicht vorstellbar, dass wir am 
21. Mai mit 100 Teilnehmenden in zwei Bussen in die Pfalz fahren, um dort gemeinsam zu 
wandern. Wahrscheinlich sind die Hütten zu diesem Zeitpunkt weiterhin geschlossen. 
Die Wanderabteilung hatte bereits alles geplant und vorbereitet. Die Tour wird wahrscheinlich 
2021 durchgeführt. 
 
 
Tag des Turnvereins am 18. Juli muss leider ebenfalls abgesagt werden 
 
Nach der aktuellen Rechtsverordnung der Landesregierung sind Zusammenkünfte in 
Vereinen weiterhin verboten. Das Verbot von Großveranstaltungen soll voraussichtlich bis 
Ende August 2020 bestehen. Unter diesen Voraussetzungen können wir den lange 
geplanten Tag des Turnvereins am 18. Juli leider nicht durchführen. Wir bitten dafür um 
Verständnis. 
Wir beraten im erweiterten Vorstand, ob und wann wir den Tag des Turnvereins nachholen. 
 
 
Neuigkeiten von der Tennisabteilung 
 
Die offizielle Platzeröffnung muss dieses Jahr leider ausfallen. Die Plätze sind soweit 
hergerichtet. Die Abteilungsleitung informiert, sobald ein Spielbetrieb wieder zugelassen und 
möglich ist. 
Bis dahin bitten wir um Verständnis, dass die Sportanlagen des Turnvereins 1892 aufgrund 
der Rechtsverordnung der Landesregierung nicht genutzt werden dürfen. 
 
 
Handballsaison 2019/2020 ist vorzeitig beendet 
 
Die Saison wird wegen der Corona-Krise beendet. Sportliche Absteiger wird es keine geben, 
aber Aufsteiger. 
 
Nachdem sich der Deutsche Handballbund (DHB) in den vergangenen Wochen intensiv mit 
den Folgen der Corona-Pandemie für den Spielbetrieb auseinandergesetzt und 
Empfehlungen ausgesprochen hat, sind jetzt Entscheidungen für alle drei Landesverbände in 
Baden-Württemberg gefallen. Die Präsidien der drei Verbände und der Vorstand von 
Handball Baden-Württemberg (HBW) haben am 8. April gemeinsam die Beendigung der 
Spielrunde 2019/2020 beschlossen. Mit dieser Entscheidung sind alle weiteren Saisonspiele 
in den Baden-Württemberg Oberligen (BWOL) und den Ligen der drei Verbände abgesetzt. 
 
Es wird durch die abgebrochene Spielrunde 2019/2020 "nur Gewinner geben": keine 
sportlichen Absteiger, aber Teams, die aufsteigen können. Dadurch wird es in einigen Ligen 
zu einem erhöhten Teilnehmerfeld kommen. Für den BHV-Pokal der Spielrunde 2020/2021 
hat das Präsidium eine Aussetzung beschlossen – um den Terminkalender nicht zu 
überfrachten. 
 
Quelle: https://www.badischer-hv.de/home-details/news/beschluss-durch-das-bhv-praesidium 
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