
 

TuS Bothel von 1920 e.V. 
- Der Vorstand - 
Eschfeldweg 5 

27386 Bothel 
       

  Bothel, den 16.03.2020 
 

 

An alle Mitglieder des TuS Bothel  

Erklärung des Vorstandes vom 15.03.2020: 
 

 
Liebe Spartenleiter, Übungsleiter und Vereinsmitglieder, 

aufgrund der weiter fortschreitenden Ausbreitung der COVID-19 Pandemie (ugs. „Corona-Virus“) wurde 

durch die Bundesregierung die Empfehlung ausgegeben, soziale Kontakte auf ein mögliches Minimum 

zu reduzieren. Die Niedersächsische Landesregierung folgt dieser Empfehlung und hat daher die 

Schließung der Kindertagesstätten sowie Schulen angeordnet und weitere Maßnahmen angedeutet.   

Die Samtgemeinde hat in Folge dessen mit heutigem Datum die Nutzung sämtlicher Sporthallen bis zum 

18.04.2020 verboten.  Ziel ist es die Ausbreitung zu verlangsamen und insgesamt einzuschränken, um so 

beim Schutz der Bevölkerung mitzuwirken und das Gesundheits- und Notfallsystem der Bundesrepublik 

Deutschland zu entlasten. 

Auch im Sport sind diese Einschränkungen spürbar, so hat der Niedersächsische Fußballverband den 

Spielbetrieb bis in die untersten Ligen vorübergehend ausgesetzt und rät von jeglichem Trainingsbetrieb 

ab. Der Niedersächsische Turner-Bund teilt mit, dass jeglicher Sport- und Wettkampfbetrieb bis auf 

Weiteres ausfällt. 

Auch wir wollen unserer Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft und unseren Vereinsmitgliedern 

nachkommen und setzen mit sofortiger Wirkung das Sport- und Aktivitätenangebot des TuS Bothel von 

1920 e.V. für die kommenden 14 Tage (bis zum 30.03.2020) aus.  

Für den Wettkampfbetrieb (u.a. Sparte Fußball) sind wir auf die Entscheidungen der entsprechenden 

Fachverbände angewiesen. Sollte z.B. der NFV wider Erwartend den Spielbetrieb in den betroffenen 

Spielklassen bereits nach dem 23.03.2020 fortsetzten, ist eine Wiederaufnahme des Trainings- und 

Spielbetriebes nach Rücksprache mit dem Vorstand möglich. 

Die Gesundheit unserer Vereinsmitglieder und Mitmenschen hat Vorrang, deshalb hat unsere 

Entscheidung zur Einstellung aller Vereinsaktivitäten auch nichts mit Panikmache zu tun, sondern 

vielmehr mit gesundem Menschenverstand und wir hoffen daher auch auf euer Verständnis und 

wünschen allen ein ruhiges Gemüt und insbesondere Gesundheit! 

Sollte sich die Lage grundlegend ändern, die zu einer Neueinschätzung der o.g. Maßnahmen führen, 

werden wir dies schnellstmöglich auf den bekannten Wegen kommunizieren.  Bei Rückfragen stehen wir 

Euch selbstverständlich zur Verfügung. 

 
Im Namen des Vorstandes  
Jochen Bremer 
Schriftführer de TuS Bothel von 1920 e.V. 


