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TSV Schnait 1911 e.V.  

Infos / Berichte 2020 

Bericht über die Mitgliederversammlung 2020 Nachricht vom 28.09.2020 

Am Samstag, dem 26.09.2020 fand in der Schnaiter Halle unter Corona-
Auflagen unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung statt, die 
im Frühjahr kurzfristig abgesagt werden musste. Klaus Plein freute sich, 
dass trotz Corona und des nasskalten Wetters zahlreiche Mitglieder in die 
„locker bestuhlte“ Halle gekommen sind. 

Nach der Begrüßung gedachten die Anwesenden der Verstorbenen des 
vergangenen Jahres. Es folgten die Berichte des Vorsitzenden, des Kassiers 
und der Kassenprüfer sowie aus den Abteilungen und dem Jugendaus-
schuss. Ohne weitere Aussprache wurde im Anschluss der Vorstand ein-
stimmig entlastet. 

Turnusgemäß standen dieses Jahr die Wahlen zum 1. Vorsitzenden, stv. 
Kassier, Schriftführer und Kassenprüfer auf der Agenda, Wahlperiode 2 
Jahre. Ferner wurden für 1 Jahr die Beisitzer im Vereinsausschuss gewählt. 
Klaus Plein dankte den bisherigen Amtsinhabern für ihren Einsatz für den 
Verein und die gute Zusammenarbeit. 

Bei den anschließenden Wahlen wurden jeweils einstimmig (wieder-)ge-
wählt: 

• zum 1. Vorsitzenden Klaus Plein 
• zum stv. Kassier Suse Rühle 
• zu Kassenprüfern Regine Kugler und Sigrun Munz 
• zur (neuen) Schriftführerin Kathrin Mulzer 
• zu Beisitzern Werner Auracher, Karl-Hans Lenz, Klaus Oesterle, 

Joachim Stuiber, Wolfgang Vaihinger und Peter Vogel sowie Sven 
Kümmerer (neu) 

Als Dank und Anerkennung für langjährige Mitgliedschaft im Verein wur-
den geehrt: 

• für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit: Elisabeth Hannemann, Regine 
Kugler, Martin Off, Joachim Pankonin und Heidrun Vogel 

• für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Magda Bischoff, Carla Pankonin 
und Helga Rühle 

• für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit: Doris Reinhard, Anneliese Schil-
ler und Solveig Vollmer 

• für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit: Georg Strassner 

Allen Jubilaren für ihre Treue zum Verein einen ganz besonderen Dank. Lei-
der konnten nicht alle zur Ehrung anwesend sein. 

Den Ausklang der Versammlung bildete ein unterhaltsamer Foto-Rückblick 
auf die Zeit seit der letzten Mitgliederversammlung im März 2019. 

Das Vorstandsteam bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr Erscheinen und 
das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die weitere Vereins-
arbeit gemeinsam mit allen Mitgliedern. 
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Informationen / Regelungen zum Sportbetrieb im Herbst Nachricht vom 07.09.2020 / 
11.10.2020 

Auch nach den Sommerferien müssen wir als Sportverein zahlreiche Auf-
lagen in Bezug auf Hygiene, Abstand, Verhalten etc. sowie umfangreiche 
Dokumentations- und Nachweispflichten erfüllen. Diese Vorgaben basie-
ren auf der Corona-Verordnung Sportstätten des Landes Baden-Württem-
berg sowie der Betriebsordnung für städtische Sporthallen der Stadt Wein-
stadt in der jeweils aktuellen Version. 

Dazu gehört weiterhin die Teilnahme-Erklärung, die wir von jedem neuen 
Teilnehmer vor der ersten Teilnahme komplett ausgefüllt und unterschrie-
ben benötigen - die Erklärung findet ihr rechts. Bei Minderjährigen muss 
die Erklärung von den Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Ohne 
diese Erklärung ist eine Teilnahme am Sportbetrieb nicht möglich. Dies gilt 
ebenso für Teilnehmer im Reha-Sport und in Kursangeboten. 

Um auch im Herbst eine gründliche Lüftung der Sportstätten gewährleis-
ten zu können, gibt es bis auf weiteres zwischen zwei Sportangeboten 
eine Pause von (mindestens) 10 Minuten. In der Regel bedeutet dies, dass 
die Sportgruppen am Nachmittag früher und am Abend später starten; bei 
einigen Gruppen musste die Sportzeit verkürzt werden. Bitte informiert 
euch auf dem Plan nebenan oder an der Schnaiter Halle über die aktuellen 
Zeiten eurer Sportgruppe. 

Diese Pause soll ferner dazu beitragen, Engpässe im Zugangsbereich und 
den Umkleiden zu vermeiden. Bitte kommt weiterhin in Sportkleidung und 
nutzt die Umkleiden nur zur Ablage von Jacken o.ä. und zum Wechseln der 
Schuhe. Aus räumlichen Gründen möchten wir euch dringend bitten, auf 
das Duschen nach dem Sport weiterhin zu verzichten. Sofern im Zugangs-
bereich die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, ist das Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich; diese kann in der Halle 
abgelegt werden. 

Alle Infos zum Sportangebot, zu den gültigen Regelungen und zur Teilnah-
meerklärung findet ihr rechts im Infoblatt "Informationen/Regelungen 
zum Sportbetrieb"; die Klarstellung für den Fall einer Infektion in einer 
Sportgruppe im Infoblatt darunter. 

Die Einhaltung all dieser Auflagen können wir nur gewährleisten, wenn alle 
Beteiligten daran mitarbeiten. Wir wissen, dass dies viel "Formales" ist, 
aber wir setzen weiterhin auf Euer Verständnis und auf Eure Mitarbeit, da 
wir alle gerne Sport machen wollen - ohne erhöhtes Infektionsrisiko. Viel 
Spaß dabei! 

 

Sportangebot TSV Schnait ab 
28.09.2020 (pdf) 

 

Informationen / Regelungen 
zum Sportbetrieb 

Ergänzende Regelungen für 
den Sportbetrieb im Infekti-
onsfall 

Zusätzliche Informationen / 
Regelungen fürs Stiftsbad 

 

Teilnahme-Erklärung TSV 
Schnait 

Bitte ausdrucken - unter-
schreiben -  
und zur 1. Sportstunde mit-
bringen !!!!! 

 

 

 
 

Informationen / Regelungen zum Restart - Aktualisierung Nachricht vom 03.07.2020 

Aufgrund der geänderten Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-
Württemberg vom 25.06.2020 sowie der Betriebsordnung für städtische 
Sporthallen der Stadt Weinstadt vom 30.06.2020 gelten seit dem 
01.07.2020 einige Lockerungen, insbesondere in Bezug auf den Flächen-
bedarf pro Person und die Abstandsregeln im Übungs- / Spielbetrieb. So-
mit starten wir ab kommender Woche mit nahezu allen Sportangeboten, 
auch denen für kleinere Kinder.  
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Weiterhin gültig sind jedoch alle bisherigen Regelungen zu Abstand, Hygi-
ene und Dokumentation, insbesondere auch die unterschriebene Teil-
nahme-Erklärung. 

Alle Infos zum Sportangebot, zu den gültigen Regelungen und zur Teilnah-
meerklärung findet ihr rechts im Artikel "Informationen/Regelungen zum 
Restart". 

 
 

Informationen / Regelungen zum Restart Nachricht vom 07.06.2020 

Beim Restart des Sportbetriebs müssen wir als Sportverein zahlreiche Auf-
lagen in Bezug auf Hygiene, Abstand, Verhalten etc. sowie umfangreiche 
Dokumentations- und Nachweispflichten erfüllen. Diese Vorgaben basie-
ren auf der Corona-Verordnung Sportstätten des Landes Baden-Württem-
berg sowie der Betriebsordnung für städtische Sporthallen der Stadt Wein-
stadt, beide aktuell vom 04.06.2020. 

Aufgrund der Vorgaben für den Flächenbedarf pro Person und den Ab-
standsregeln müssen einige Sportangebote weiter pausieren. Dies trifft 
leider insbesondere alle Angebote für kleinere Kinder wie z.B. Elki, Vor-
schulturnen, Fit Kids, aber auch andere Bewegungs- intensive Sportange-
bote wie z.B. Parkour. Welche Sportangebote ab dem 15.06.2020 wieder 
möglich sind, könnt ihr der Übersicht rechts entnehmen. 

Aus dem gleichen Grund sind die Teilnehmerzahlen in allen Sportgruppen 
beschränkt; eine vorherige Anmeldung ist daher generell nötig - Näheres 
von Eurem Übungsleiter. Wer eine Sportgruppe besuchen möchte, bei der 
er dieses Jahr noch nicht aktiv war, muss sich vorab über "kontakt@tsv-
schnait.net" hierzu anmelden. Per Mail werdet ihr dann informiert, ob dies 
möglich ist. Schnupper-Teilnahmen von Vereinsmitgliedern ohne bestä-
tigte Voranmeldung sind nicht möglich; für Externe ist dies derzeit generell 
nicht möglich. 

Bei allen Sportangeboten ist es erforderlich, dass die Teilnehmer in Sport-
kleidung zum Sport kommen; Duschen und Umkleideräume sind geschlos-
sen. Hygiene- und Verhaltensstandards müssen während des gesamten 
Sportbetriebes eingehalten werden. Wir haben die wesentlichen Informa-
tionen und Regelungen im Merkblatt rechts zusammengefasst. 

Darüber hinaus benötigen wir von jedem Teilnehmer vor der ersten Teil-
nahme eine komplett ausgefüllte und unterschriebene Teilnahme-Erklä-
rung - die Erklärung findet ihr rechts. Bei Minderjährigen muss die Erklä-
rung von den Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Ohne diese Er-
klärung ist eine Teilnahme am Sportbetrieb nicht möglich. 

Die Einhaltung all dieser Auflagen können wir nur gewährleisten, wenn alle 
Beteiligten daran mitarbeiten. Wir wissen, dass dies viel "Formales" ist, 
aber wir setzen auf Euer Verständnis und auf Eure Mitarbeit, da wir alle 
gerne wieder Sport machen wollen. 

Wir wünschen Euch und uns allen einen erfolgreichen Restart nach der 
langen Pause – bei bester Gesundheit!  

 

Sportangebot TSV Schnait ab 
07.06.2020 (pdf) 

 

Informationen/Regelungen 
zum Sportbetrieb 
(aktuelle Version - siehe 
07.09.2020) 

Teilnahme-Erklärung TSV 
Schnait 
(aktuelle Version - siehe 
07.09.2020) 

Bitte ausdrucken - unter-
schreiben -  
und zur 1. Sportstunde mit-
bringen !!!!! 

 

 
 
 


