Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
die Corona-Situation in der Metropolregion Hamburg und vor allem auch
in der Hansestadt Lüneburg verschärft sich. Da im organisierten Sport
tagtäglich viele Menschen zusammenkommen und es derzeit wichtig ist,
die Sozialkontakte zu reduzieren, folgt der MTV Treubund Lüneburg von 1848
e.V. der Empfehlung der Sportverbände und stellt seinen Sportbetrieb zunächst bis
20. April ein.
Sie können daher die Geschäftsstelle des MTV Treubund auch nur noch telefonisch
unter 04131-77970 oder per Mail unter info@mtv-treubund-lueneburg.de erreichen.
Als größter Sportverein der Region tragen wir eine große gesellschaftliche
Verantwortung – für unsere Mitglieder, für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
für unsere zahlreichen Ehrenamtlichen und Partner sowie für unser gesamtes Umfeld
in dem wir auf vielfältige Art und Weise wirken.
Im Bereich des Rehabilitationssports und Funktionstrainings betreut der MTV
Treubund eine Vielzahl von Menschen von denen viele in den Bereich der
Hochrisikopatienten gehören. Deshalb ist die Reha-Beratung zurzeit auch nur
telefonisch unter 04131-7797-23 zu erreichen.
Bei den häufigen und täglichen Kontakten während unserer Vereinsangebote werden
Ansteckungen begünstigt. Insbesondere vom Coronavirus infizierte Personen ohne
jegliche Symptome können das Virus schnell und unbemerkt an weitere Personen
übertragen. Zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus kommt es daher
auf jeden Einzelnen an und eben auch auf die große Solidargemeinschaft.
Von der Einstellung des Sportbetriebs sind alle Vereinsangebote in den
vereinseigenen und öffentlichen Hallen, als auch auf den Sportplätzen betroffen. Alle
vereinseigenen Anlagen bleiben in dieser Zeit geschlossen.
Für befristete Angebote (z.B. Yoga- oder Schwimm-Kurse) ist vorgesehen, die
ausgefallenen Termine nachzuholen, soweit dies möglich ist. Eine konkrete Planung
ist jedoch erst Ende April möglich, weil erst dann abzusehen ist, wann was
nachzuholen ist. Wir bitten Sie deshalb um Geduld.
Für den Reha-Sport und das Funktionstraining haben verschiedenen Krankenkassen
bereits eine Verlängerung des Verordnungszeitraums zugesagt. Auch die
Unterbrechung wird nicht als Problem oder Abbruch bewertet.
Bitte verfolgen Sie die Informationen in den Medien, bzw. auf dem Internetauftritt des
MTV Treubund unter www.mtv-treubund.de .
Bleiben Sie gesund!
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