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Aktuelle Informationen FSV Trier-Tarforst e.V.     16.06.2020 

Liebe Vereinsmitglieder und Sporttreibende, 

mittlerweile liegen bereits zwei Lockerungen hinsichtlich der Corona-bedingten Auflagen hinter 

uns! Am 18.05.2020 haben wir den Trainingsbetrieb im Außenbereich für unsere Vereinsmann-

schaften wieder zugelassen und seit dem 02.06.2020 ist unser Sportzentrum mit Ausnahme des 

Saunabetriebes wieder für alle Sportler und Kursangebote geöffnet! 

Auch wenn der Trainings- und Sportbetrieb weiterhin nur unter gewissen Auflagen möglich ist, 

stimmt uns die bisherige Resonanz äußerst positiv! Woche für Woche finden mehr Mitglieder und 

Sportler den Weg ins Sportzentrum, das Fußballtraining wurde von Anfang an super angenommen! 

Vor allem wird deutlich, dass den Menschen das wöchentliche Zusammenkommen gefehlt hat! Wir 

sind sehr froh, hier unseren Beitrag dafür leisten zu können! 

Weiterhin möchten wir auch diejenigen ermutigen, wieder am Sport- und Kursbetrieb teilzuneh-

men, die aktuell noch etwas vorsichtig sind. Alles natürlich unter der Maßgabe, dass unser Angebot 

freiwillig ist und es allein Ihre Entscheidung ist!  

Mittlerweile ist seit dem 10.06.2020 die 9. Corona-Landesverordnung mit teilweise weiteren Er-

leichterungen gültig! Darüber hinaus haben wir uns auch in anderen Bereichen Gedanken über die 

weitere Entwicklung des Vereinslebens gemacht. Was hiermit gemeint, stellen wir Ihnen im Folgen-

den kurz und knapp dar: 

Sportzentrum 

- Öffnung der Umkleiden und Duschen unter Beachtung der aushängenden Schutzmaß-

nahmen ab dem 17.06.2020 

- Doppel im Tennis ist auch von offizieller Seite wieder erlaubt – im Badminton müssen 

wir uns leider noch etwas gedulden 

- Sauna bleibt weiterhin bis auf Weiteres geschlossen 

Kindersport / Männer Fit ab 40 / Damengymnastik 

In den genannten Sportgruppen sind wir auf die Verfügbarkeit der städtischen Turnhallen der 

Grundschule Tarforst und Keune angewiesen. Die Grundschule Tarforst ist aufgrund der Verwen-

dung für die Notfallbetreuung für den Vereinssport weiterhin gesperrt. Aktuell prüfen wir, ab wann 

eine Verfügbarkeit gegeben ist und informieren Sie entsprechend. Ein Ausweichen auf das Außen-

gelände der Cüppers-Schule ist ebenfalls nicht möglich! 

Grundsätzlich wäre es möglich, die Sportgruppen des Kindersports in der Grundschule Keune statt-

finden zu lassen. Nach reiflicher Überlegung und Abwägung der damit einhergehenden Auflagen 
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und Verantwortung, gerade im Hinblick auf das Alter der Kinder und die weiter bestehenden Ab-

standsregelungen sowie der bevorstehenden Sommerferien, haben wir uns jedoch dazu entschlos-

sen, das Angebot für das Eltern-Kind-Turnen und den Kindersport bis nach den Sommerferien aus-

zusetzen. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis! So ist unser Plan, gemeinsam nach den Sommerfe-

rien wie gewohnt durchzustarten! Gitta freut sich schon auf Euch! 

Tennisabteilung 

Am kommenden Wochenende startet die diesjährige Medenrunde mit einer Übergangssaison!  Alle 

Mannschaftsführer sind über die Auflagen und Regelungen informiert worden! Hierfür wünschen 

wir allen ganz viel Spaß und Erfolg! 

Sommercamps 

In den Sommerferien bieten wir auch wieder Camps in den Abteilungen Badminton, Fußball und 

Tennis an! Die Rahmenbedingungen für die Camps richten sich natürlich nach den geltenden Aufla-

gen. Anmeldungen sind ab sofort möglich! 

Vermietung für Feiern und Kindergeburtstage 

Wir haben uns dafür entschieden, zumindest bis zum 31.07.2020 keine externen Vermietungen für 

Feiern sowie keine Kindergeburtstage anzubieten! Wir hoffen allerdings, das wir danach auch in 

diesen Bereichen wieder durchstarten können! 

Auch in dieser offiziellen Vereinsinformation möchten wir uns bei allen Mitgliedern und Förderern 

des Vereins für die bisher gezeigte Solidarität und Unterstützung bedanken! Ein großes Lob und 

Danke schön gilt darüber hinaus unseren ÜbungsleiterInnen, die alle Auflagen und Konzepte vor-

bildlich umgesetzt haben und unseren Mitglieder wieder die Möglichkeit geben, Ihr Sportangebot 

wahrzunehmen! Vielen Dank!!! 

Aufgrund der Schnelllebigkeit in der aktuellen Zeit können sich die Auflagen natürlich kurzfristig 

ändern. Wir werden weiter versuchen, Sie zeitnah wie möglich über Änderungen zu informieren! 

Alle Informationen finden Sie auch wie immer auf unserer Homepage www.fsv-trier-tarforst.de un-

ter der Rubrik „Corona“! 

Bei Fragen können Sie sich wie immer gerne jederzeit entweder per Mail (orga@fsv-trier-tar-

forst.de) oder telefonisch (0651 – 15176) an die Geschäftsstelle wenden! 

 

Mit sportlichen Grüßen, bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

 

Gez. Werner Gorges    Gez. Dominik Lay 

1. Vorsitzender     Geschäftsstellenleiter 
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