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 Zülpich, April 2020 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
bekanntlich hat das Corona-Virus das öffentliche Leben lahmgelegt. Soziale Kontakte wurden stark 
eingeschränkt und nicht zuletzt sind sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen besonders in Gemeinschaft 
leider völlig zum Erliegen gekommen. Wie Ihr natürlich alle wisst, sind per Erlass der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen sämtliche Sportangebote zunächst bis zum 19. April 2020 eingestellt worden. Auch 
unser Vereinsleben ist zum Stillstand gekommen.  
 
Für einen gewissen und überschaubaren Zeitraum ist das sicherlich nicht tragisch und vielleicht darf man der 
ungewohnten Situation sogar positive Aspekte abgewinnen. Es kann – vorausgesetzt natürlich bei bester 
Gesundheit – auch die Gelegenheit sein, durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen oder auch mal wieder näher 
zusammen zu rücken, besonders im familiären Kreis. Es ist zudem die Zeit, Solidarität zu zeigen, in der 
Familie, im Freundeskreis, im Berufs- und Geschäftsleben, in der Nachbarschaft und nicht zuletzt auch im 
Vereinsleben.   
 
Niemand kann derzeit seriös vorhersagen, wie lange die sportliche Zwangspause noch andauern wird. Es 
dürfte aber schon jetzt sehr wahrscheinlich sein, dass unser Vereinsleben über den 19. April hinaus stark 
betroffen sein wird. Wir hoffen aber, dass die Einschränkungen spätestens in der zweiten Frühlingshälfte 
wieder gelockert werden, und das Vereinsleben dann langsam, aber sicher wieder aufblüht.  
So oder so werden uns die Folgen dieser weltweiten Krise sicherlich noch eine ganze Zeit beschäftigen. Aber 
schon jetzt können wir versprechen, dass der TuS Chlodwig 1896 Zülpich in dem Moment, in dem es ihm 
möglich ist, mit frischem Schwung, höchster Motivation und neu gewonnener Energie ganz schnell zurück auf 
die Spielfelder und natürlich in die Sporthallen zurückkehren wird. Unsere gemeinsame Freude an 
regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung wird sich von Corona nicht ewig ausbremsen lassen. 

Bis dahin müssen wir uns aber wohl alle noch in Geduld üben und vor allen Dingen auch die notwendige 
Disziplin beweisen, die uns die gesundheitlichen Verhaltensregeln abverlangen. Solidarität zeigen heißt, sich 
nicht nur um sich selbst zu sorgen, sondern auch auf die anderen (Familien, Freunde, Nachbarn und 
Kollegen) zu achten. Auch beim TuS wird dieser Gedanke gelebt. Mitarbeiter sollen sich keine Sorgen 
machen, Trainer und Übungsleiter bei der Stange gehalten werden, damit wir alle nach der Krise sofort 
wieder durchstarten können. Da gilt es nicht nur seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, 
sondern nicht zuletzt auch Perspektiven aufzuzeigen. Zudem bemüht sich der TuS aus dieser Situation noch 
das Beste zu machen. Die Sporthallen erhalten eine umfangreiche Grundreinigung und Arbeiten, die sonst im 
Alltag liegen geblieben sind, wie zahlreiche kleinere Reparaturen, werden nun in Ruhe abgearbeitet. Genau 
wie nun auch kleinere Projekte der Infrastruktur, die wir uns eigentlich für das Gesamtjahr über 
vorgenommen hatten, nun bereits in Angriff genommen werden können. Aber natürlich erhoffen wir uns in 
erster Linie eine schnelle Rückkehr in den normalen Alltag.  
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Bis dahin setzt der TuS Chlodwig Zülpich darauf, dass sich die vielerorts bereits gezeigte Geduld und der 
beschworene Solidargedanke auch auf ihn überträgt. Haltet uns die Treue!!!! Bleibt trotz aller 
verständlicher Enttäuschung darüber, dass Ihr Euren geliebten sportlichen Aktivitäten nicht wie gewohnt 
nachkommen könnt, als überzeugte Mitglieder unserem Verein erhalten.  

Auch wenn der TuS aus den geschilderten Gründen einige Wochen lang keine Sportprogramme und kein 
Training anbieten kann und sogar Sporträume verschlossen halten muss, wollen wir als Solidargemeinschaft 
diese schwierige Phase überstehen und der Verein seinen laufenden Verpflichtungen nachkommen.   

Das alles funktioniert aber nur, wenn der TuS vorerst mit unverändert fließenden Beiträgen die 
verschiedenen ganzjährig laufenden Kosten (Mitarbeiter, Versicherungen, Erhalt und Unterhaltung 
Infrastruktur, Verbandsbeiträge) decken kann. Nicht ohne Grund, vielleicht erst seit wenigen Monaten, viele 
aber auch schon seit Jahrzehnten, habt Ihr unseren Verein als Eure sportliche Heimat auserkoren. Lasst uns 
in diesen Tagen besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise trotzen. Mit der Fortdauer Eurer 
Mitgliedschaft setzt Ihr das richtige Zeichen. Diesen wichtigen Vertrauensvorschuss werden wir als 
Vereinsverantwortliche aber auch alle Mitarbeiter und Mitstreiter garantiert wieder zurückzahlen.  

Natürlich soll dieser Appell kein Freibrief für die Zukunft sein. Niemand weiß, wann die Krise wirklich 
überstanden ist, aber noch glauben wir fest daran, dass sich in naher Zukunft die Situation und damit auch 
das Vereinsleben wieder normalisiert. Wir, als die Verantwortlichen des TuS, werden die Situation aber in 
angemessen zeitlichen Abständen immer wieder neu bewerten und wenn nötig, neue Vorgehensweisen 
besprechen und natürlich auch neue Strategien entwickeln. Und sollte der TuS auf unabsehbare Zeit keine 
Sportprogramme mehr anbieten können, was wir alle natürlich nicht hoffen, werden wir uns auch diesen 
Problemen stellen und Lösungen präsentieren.  

Doch soweit wird es hoffentlich nicht kommen und darum wünschen wir Euch allen vor allem erst einmal 
Gesundheit! Passt auf Euch und Eure Lieben auf und verliert auch den Sport nicht aus den Augen!!! 

Bei Fragen, Anliegen, Sorgen und Problemen steht Euch die Geschäftsstelle natürlich auch in diesen Tagen 
zur Verfügung. Vormittags sind wir auf jeden Fall telefonisch erreichbar, aber am einfachsten ist natürlich der 
Kontakt über E-Mail. Am liebsten über die Adresse geschaeftsstelle@tuszuelpich.de aber natürlich auch über 
die info@tuszuelpich.de 

Bleibt gesund, scheut Euch nicht uns zu kontaktieren und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!!! 

 

 


