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Sehr geehrte MTG-Mitglieder,
Sehr geehrte Sportinsel-Mitglieder,
mit der aktuellen Corona-Pandemie stehen wir alle vor einer Herausforderung, wie wir
sie noch nie hatten. Entsprechend groß sind die Unsicherheiten im Umgang damit und
die Fragen nach den Folgen für uns alle.
Prinzipiell sind wir als MTG, wie alle Unternehmen und Institutionen, verpflichtet uns
an die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, des Landkreises und der Stadt
Wangen zu halten. Als erste konkrete Folge werden alle Sporthallen durch die Stadt
Wangen ab Dienstag, den 17. März geschlossen. Der MTG-Sportbetrieb in den
Abteilungen und Rehabilitationssport wird ab sofort eingestellt.
Eine Schließung der MTG Sportinsel – ebenso von gewerblich betriebenen FitnessStudios – wurde bislang behördlich (noch) nicht angeordnet. Als MTG sind wir jedoch
zum einen um die Gesundheit all unserer Mitglieder besorgt und zum anderen tragen
wir eine Fürsorgepflicht für die Gesundheit unserer vielen Mitarbeiter und
Übungsleiter.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch für uns diese Situation völlig neu ist und
wir zum aktuellen Stand aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen
Anfragen bzgl. Stilllegungen oder Rückerstattungen zwar aufnehmen, aber noch nicht
abschließend entschieden werden können. Wir bitten Sie jedoch unabhängig von der
jetzigen oder künftigen Rechtslage zu bedenken, welche Folgen es für einen Verein
wie die MTG mit ihren über 4.000 Mitglieder haben könnte.
Daher appellieren wir an Ihre sportliche Solidarität und den Gemeinschaftssinn! In
diesem Sinne wollen wir in gleicher Weise vorangehen und werden uns ebenfalls
verantwortungsvoll um alle unsere Mitarbeiter und Übungsleiter kümmern.
Gemeinsam stehen wir diese schwere Zeit durch und freuen uns auf eine baldige
Wiederaufnahme des regulären Sportbetriebs.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an die MTG Geschäftsstelle
zu den normalen Öffnungszeiten:
Telefon:

07522 24 12

E-Mail:

info(@)mtg-wangen.de

Wir informieren Sie laufend auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite zur
weiteren Entwicklung. Uns allen wünschen wir einen besonnenen Umgang mit dieser
Situation.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Vorstand

