Der MTV Stuttgart schließt alle Anlagen und Sportbetriebe
Wie bereits im Frühjahr, ist der MTV Stuttgart von einem Lockdown im Rahmen der
Pandemiebekämpfung betroffen. Und wie zuvor werden wir uns selbstverständlich an alle Regeln und
Verordnungen halten. Doch diesmal möchten wir diese Maßnahmen nicht unkommentiert lassen.
Bund und Länder schließen alle Freizeiteinrichtungen, weil auch hier ein starkes Infektionsgeschehen
vermutet wird. Betrachten wir in der Folge doch einmal die beiden Begrifflichkeiten „Freizeitenrichtung“
und „Infektionsgeschehen“.
Sport im Verein ist doch seit langem nicht mehr nur Freizeitbeschäftigung, sondern ein wichtiger
Beitrag zur präventiven Gesundheitsvorsorge. Die Vereinsprogramme sind Teil des
Gesundheitssystems. Eine wochenlange Aussetzung wirkt sich bei älteren Menschen direkt auf die
Gesundheit, aber auch auf die Psyche aus. Bei Kindern lassen sich schon nach kurzer Zeit erhebliche
sportmotorische Rückgänge beobachten, denn gerade in Phasen der körperlichen Entwicklung ist
Sport besonders wichtig.
Der organisierte Sport im Verein, ganz gleich ob im Abteilungssport, im Freizeitsport, im Kindersport
oder im vereinseigenen Fitness-Studio, heißt organisiert, weil er organisiert ist. Seit Monaten wurden
Hygienekonzepte sorgfältig geplant und konsequent umgesetzt. Sportler sind es gewohnt, sich an
Regularien zu halten. Genau aus diesem Grund gibt es bundesweit im Sport nachweislich kein
erhöhtes Infektionsrisiko. Der MTV Stuttgart konnte in keinem Fall mit einer Infektion in
Zusammenhang gebracht werden. Im Gegenteil: Durch das Sportreiben in kontrollierten und
abgeschlossenen Sportstätten kann die Infektionsgefahr gebannt werden.

An unsere Mitglieder
Der MTV Stuttgart ist Euer Verein und die Vereinsleitung ist sehr erfreut darüber, dass uns in diesem
schwierigen Krisenjahr bisher deutlich weniger Mitglieder verlassen haben, als in den Vorjahren. Dies
zeigt Eure große Identifikation mit dem MTV Stuttgart und darauf können wir gemeinsam stolz sein.
Natürlich haben wir bei den Eintritten mit schwächeren Zahlen zu kämpfen, so dass der MTV im
nächsten Jahr etwas kleiner sein wird, zumindest was die Mitgliederzahl betrifft.
Wie geht es nun weiter?
Um auch im November sportlich nahe bei den Mitgliedern zu sein, wird der MTV neben den
gewohnten Mitmach-Videos auch LIVE-Übertragungen anbieten, für das Training zu Hause. Bitte
achtet auf unsere Informationen und Ankündigungen auf der MTV-Webseite.
Unser Credo heißt: „Wir bleiben bei Euch“. Der MTV Stuttgart wird alle Verbote akzeptieren, aber auch
alles Erlaubte kreativ umsetzen. Derzeit klären wir ab, ob und wie ein Individualsport auf den Anlagen
möglich sein kann. Hier wären wir allerdings auf einen hohen Grad an Selbstverantwortung und auch
Disziplin unsere Mitglieder angewiesen. Wir werden wie gewohnt jeweils zeitnah informieren.
Wir hoffen und wünschen uns, dass wir ab Dezember wieder durchstarten dürfen, wenn es zunächst
vielleicht auch nur im Freien Sport geben kann. Aber wir werden uns auch da etwas einfallen lassen.
Bitte bleibt achtsam und gesund.
Vorstand und Geschäftsführung

