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VORSTAND 
TV Edigheim, Ostring 125, 67069 Ludwigshafen       Mai 2020 
 
An alle Mitglieder 

Liebe Mitglieder,  

es ist mir ein großes Anliegen, direkt mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, da unsere Mitgliederversammlung im 
1. Quartal bedingt durch die Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Leider kann ich Ihnen zum 
jetzigen Zeitpunkt auch keinen neuen Termin nennen, da wir alle noch nicht wissen, wie lange die 
behördlichen Verfügungen noch anhalten. Ich möchte Ihnen aber versichern, dass wir alles versuchen, in 
diesem Jahr noch eine Mitgliederversammlung abzuhalten.  

Leider müssen wir auch, da keine Planungssicherheit besteht, den Festakt und die Jubiläumstage in diesem 
Jahr absagen. Es war kein leichter Entschluss diesen zu fällen, da man nicht jedes Jahr Jubiläum feiern darf. 
Wir haben bewusst nicht Anfang März alles abgesagt, da uns klar war, dass dies eine große Enttäuschung 
für uns alle sein wird.  

Zurzeit befinden wir uns nicht nur in Deutschland, sondern auf dem gesamten Erdball in einer besonderen 
Situation. Das Corona Virus verändert täglich die üblichen Gewohnheiten der Menschen. Leider geht dieser 
Trend auch nicht an uns vorbei und so müssen auch wir uns den allgemeinen Verfügungen des Landes 
Rheinland-Pfalz und der Stadt Ludwigshafen stellen.  

So langsam kommt der Verein aus der Ruhephase heraus und nimmt unter den gültigen Hygiene-
bestimmungen und Vorgaben des Landes wieder den Trainingsbetrieb auf. Die Gaststätte ist, wie es von 
behördlicher Seite verfügt wird, geöffnet. In den Abteilungen Handball, Turnen und Fußball werden 
interaktive Trainingsmöglichkeiten angeboten. Sollten Sie hier Interesse haben, an solchen Veranstaltungen 
teilzunehmen, bitte ich Sie direkt Ihren zuständigen Abteilungsleiter zu kontaktieren.  

Der Turnrat steht nach wie vor im ständigen Austausch. Es wurden Telefonate und Skype-Sitzungen 
abgehalten, um ständig die veränderten Situationen neu zu bewerten.  

Aber ich möchte Ihnen eines versprechen: Wir werden im nächsten Jahr sicherlich das ein oder andere 
Event feiern und unseren TV Edigheim zu 125+1. Jahre hoch Leben lassen.  

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Vereinstreue und Geduld in der jetzigen Situation dem Verein und 
seinen Abteilungen treu zu bleiben.  

Bleiben Sie gesund.  

Mit sportlichen Grüßen  

T. Binzer  

1. Vorsitzender 


