
 

Newsletter November 2020 

Kein Sportbetrieb im November 

Für alle Abteilungen und Gruppen im TV Rheinfelden finden im November 2020 KEINE 
Trainings- u. Übungsstunden statt. In Baden-Württemberg sind die Sportstätten für den 
Freizeitsport den gesamten November geschlossen. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201028_Corona_Massnahmen_A4_lang_V3.pdf 

 

Ein etwas anderer Tag in der Goethehalle 

Den ein oder anderen zieht es zum Training in die Goethehalle, nicht jedoch den kleinen 
Trupp der sich am 08.08.2020 dort eingefunden hat. 

Der kleine Trupp hat sich in den Kopf gesetzt den Geräteraum, der vom TVR genutzt wird, 
auf Vordermann zu bringen, das war die erste Aktion dieser Art in der Goethehalle. 

  

Inge Hopfner, Bärbel Fröbel, Renate Fester, Ina Heidemann, Thomas Rist und Detlef Fath 
haben sich zusammengefunden um alte, unbrauchbare Gegenstände auszumisten, 
Gerätschaften und Raum zu putzen, neue Schränke aufzustellen und Platz für neue Geräte 
zu schaffen. 

Neue Schränke und Geräte? Ja, und die sind nicht nur für die Goethehalle angeschafft 
worden. Auch andere Bereiche haben neue Geräte / Hilfsmittel erhalten.  

Das war in einem größeren Umfang als üblich möglich, da durch die Corona-bedingten 
Trainings- und Wettkampfausfälle die Mitgliederbeiträge, die zur Finanzierung des 
gesamten gemeinnützigen Vereinsbetriebs inklusive der laufenden Allgemeinkosten 
dienen, nun dafür investiert werden konnten. Die Beiträge sind somit satzungsgemäß 
verwendet. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen. 

Einen herzlichen Dank an den kleinen Trupp, dass ihr euch immer wieder und hier im 
speziellen für unser Wohl einsetzt! 

 

Erinnerung:  Inas Box oder Zukunft trifft Vergangenheit 

 125 Jahre TV Rheinfelden 

Hier nochmal unsere Bitte, wenn ihr alte Bilder, Zeitungsartikel, Anekdoten etc. für uns habt, 
sendet diese doch per Mail an inas-box@tv-rheinfelden.de oder per Post an Turnverein 
Rheinfelden 1898 e.V., Postfach 13 33, 79603 Rheinfelden. (Ursprünglicher Beitrag wurde 
am 17.04.2020 versendet) 
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https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201028_Corona_Massnahmen_A4_lang_V3.pdf


 

Trainer-Treff am 27.09.2020 

Der diesjährige Trainer-Treff fand im Aufenthaltsraum des Europastadions statt. 

Unter anderem wurde über die Einhaltung und die Umsetzung des vereinseigenen 
Hygienekonzepts bei den Trainings gesprochen. Das vorbildliche Verhalten der Mitglieder 
wurde immer wieder erwähnt. 

Weiterhin stand das Thema Lizenzverlängerungen in Zeiten von Corona auf der Agenda. 
Die Trainer müssen regelmäßig ihre Trainerlizenzen verlängern und hier wurde über die 
aktuellen Möglichkeiten und Fristen informiert.  

Die neue „Ummeldekarte bei Abteilungswechsel“ wurde vorgestellt. Ab sofort werden die 
Übungsleiter und Mitglieder gebeten die Karten auszufüllen. Hintergrund ist die richtige 
Dokumentation bei den einzelnen Abteilungen. Beispielsweise wechselt ein Kind vom 
Eltern-Kind-Turnen in die Abteilung Sandmännchen, dann wird die Karte ausgefüllt und an 
die Mitgliederverwaltung übergeben. Dort wird das Kind ab Meldung dann für die Statistik 
usw. in der neuen Abteilung geführt. Gleiches gilt, wenn man in einer weiteren Abteilung an 
den Trainings teilnehmen möchte. Das erleichtert der Mitgliederverwaltung, die wie die 
Trainer und viele andere ehrenamtlich tätig sind, die Arbeit sehr. 

Ebenfalls wurde über die neue Übungsleiterin und neue Helfer gesprochen. Einige waren 
auch anwesend und haben sich kurz vorgestellt. Wir freuen uns über die Unterstützung und 
heißen alle herzlich willkommen! 

 

Im Bereich Eltern-Kind-Turnen übernimmt Theresa Barth die Leitung zum 
Jahreswechsel. Wir danken Theresa für die Bereitschaft, die Gruppe 
fortzuführen. Die bisherige Leiterin Susanne Kähny bleibt dem TVR u.a. als 
Kassiererin der Abteilungen Kinderturnen und Gymwelt erhalten. 

  

Die Abteilung Jungenturnen wird ab sofort tatkräftig von Martin Ungethüm unterstützt. 

Die Abteilung Gerätturnen weiblich freut sich über die Unterstützung von Kamilla 
Kellermann und Ronja Grundmann und in der Abteilung Gerätturnen männlich ist Arvid 
Kossek nach einem Auslandsaufenthalt als Trainer zurückgekehrt. 

 

Termine 

22.01.2021 Jahreshauptversammlung 
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