
es ist eine schwere Zeit für uns alle.

Wir alle leiden unter der Covid19  -  Pandemie.

Bedanken möchte ich mich zuallererst im Namen des Vorstandes für Eure Treue, 
den Verein trotz aller widrigen Umstände nach wie vor zu unterstützen.

Seitens des Vorstandes sahen wir uns in den letzten Wochen wiederholt mit der 
Frage konfrontiert, ob Vereinsmitglieder aufgrund der Pandemie Anspruch auf 
Erstattung gezahlter Mitgliedsbeiträge oder auf Reduzierung des Beitrages für 
den Zeitraum haben, in dem kein Angebot vorgehalten wird und ob ein 
Sonderkündigungsrecht besteht.

Mitglieder haben in diesem Zusammenhang keinen Anspruch auf Erstattung des Beitrages. Ebenso entsteht 
aus dieser Situation auch kein Sonderkündigungsrecht.
Der Mitgliedsbeitrag ist wie der Name es sagt ein Beitrag für die Mitgliedschaft und nicht automatisch an 
eine Sportnutzung gebunden.

Als Mitglied ist man Teil des Vereins. Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt für 
die Leistungen des Vereins dar, sondern ist die satzungsmäßige Verpflichtung der Mitglieder, damit der Zweck 
des Vereins verwirklicht werden kann. Insofern gilt auch nicht der bereits angesprochene Grundsatz, dass bei 
Wegfall der Leistung auch die Pflicht zur Gegenleistung entfällt. Insbesondere der TBS engagierte sich in seiner 
nun mehr als 170-jährigen Geschichte und engagiert sich weiterhin für ein soziales Miteinander, Kinder- und 
Jugendarbeit sowie im Gesundheits- und Rehasport. Leistungssport und Spitzensport unterstützen wir gerne im 
Rahmen des Möglichen aber nicht auf Kosten des Vereinswohls.

Der Beitrag dient insbesondere dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs zu decken. In der Regel sind die 
Beiträge bereits im Sinne der Mitglieder knapp kalkuliert und berücksichtigen Kosten, die ganzjährig anfallen 
w ie Unterh a l t  d es Wa ld h a u s es ,  Wa ld w ies e ,  Ne ikes h a l le ,  Sp o rt stätten ,  Verb a n d s a b ga b en , 
Versicherungsbeiträge und einiges mehr. Insofern dürfte es nicht gerechtfertigt sein, den Beitrag zu mindern. 
Dieselben Argumente können für die Beantwortung der Frage nach einem Sonderkündigungsrecht 
herangezogen werden.

Mit der Mitgliedschaft im Verein soll grundsätzlich eine langfristige Verwirklichung des Vereinszwecks verfolgt 
werden. Die Einstellung des Sportbetriebs für einen zunächst überschaubaren Zeitraum dürfte danach 
grundsätzlich nicht dazu führen, ein Sonderkündigungsrecht anzunehmen.

Wir geben dennoch gerne die Möglichkeit, für in Not geratene Mitglieder, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Meldet 
euch ggf. bei unserer Geschäftsstelle:

 TBS Geschäftsstelle | 66123 Saarbrücken, Meerwiesertalweg 84

 Telefon  0681 - 3799 382 | Fax  0681 - 3799 967 | Email   tbs@tbs-saarbruecken.de

 In diesem Sinne wünsche ich uns Allen
 Gesundheit und ein Glück Auf.

 Euer  Rudi  Adams

 Vors. TBS Saarbrücken e.V.
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Turnerbund  S t .  Johann

von 1847 e.V. Saarbrücken

TBS · Magazin 01/2020

Ausgabe

Jul i 2020

Unser Sommerferienprogramm ist auch für Nichtmitglieder.

Zeit gemeinsam erleben!

In diesem Jahr sind die Sommerferien durch Corona für 
viele Kinder und Famil ien anders als sonst. Der 
Sommerurlaub fällt flach, Schwimmbadbesuche sind 
schwierig.

Daher hat der TBS Saarbrücken in diesem Jahr das 
Sommerferienprogramm im Vergleich zu den Vorjahren 
stark erweitert und bietet es auch für Nichtmitglieder zu 
einem Einmalbeitrag an.

Vom 06. Juli 2020 bis 16.08.2020 gilt eine befristete 
Mitgliedschaft, die automatisch endet. Der Beitrag für die 
gesamten 6 Wochen ist für Kinder 25,00 Euro und für Erwachsene ab 18 Jahren 30,00 Euro. (Zusatzbeitrag 
Abteilung GT14 Turnen / Parkour / Akrobatik 3,50 Euro).

Der 1. Vorsitzende Rudi Adams sieht es als Chance unter anderem für Kinder: „Gerade in jungen Jahren wollen 
die Kinder ausprobieren und legen sich noch nicht auf einen Sport fest. Jetzt in den Sommerferien haben sie die 
Möglichkeit z.B. auch ihre Geschwister zu begleiten, die bereits Mitglied sind. Ohne eine verbindliche 
langfristige Mitgliedschaft können Kinder und auch Erwachsene problemlos ausprobieren, ob ihn der Sport 
gefällt und so die freie Zeit sinnvoll nutzen.“

Der Beitrag der befristen Mitgliedschaft ist einmal für den o.g. Zeitraum fällig. Unabhängig davon wie viele 
Stunden in der Woche besucht werden.

Zum Ende der Sommerferien endet die befristete Mitgliedschaft automatisch, kann aber auch in eine reguläre 
Mitgliedschaft umgewandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage   www.tbs-saarbruecken.de



Die Corona Pandemie hat Mitte März 2020 zur Schließung der Sportstätten in 

Saarbrücken geführt,  so dass der Trainingsbetrieb des TBS auch sofort eingestellt 

werden mußte. Da im TBS schon länger über neue Nutzungsmöglichkeiten unseres 

Vereinsheimes Waldhaus nachgedacht wurde, wirkte die Corona Pandemie wie 

ein Katalysator alternative Trainingsangebote um das Waldhaus zu etablieren.

Die ungenutzten Grünflächen waren hier idealer Ausgangspunkt für die Planung unserer neuen Aktivitäten. Aus der 

Diskussion und den Anregungen der Abteilungen kristallisierten sich folgende Aktivitäten heraus: Parkour, 

Gymnastik und Gesundheit, Boule, Akrobatik, Biking, Wandern und Laufen. Vorteilhaft war glücklicherweise, dass 

sich die Ideen mit Unterstützung der Abteilungen mit überschaubarem finanziellem Aufwand realisieren lassen 

würden. Das Gelände um den Biergarten mit der Fläche unter den Baumkronen war nach näherer Prüfung geeignet 

um im ersten Schritt eine ca. 140qm große Kiesfläche für Parkour, Turnen, Akrobatik und Crosstraining zu realisieren.

Nach Klärung der Details und Gewinnung v o n  S p o n s o r e n  f ü r  d i e 

Geräteausstattung begannen dann im Mai 2020 die Arbeiten. Zahlreiche 

Helfer- und Helferinnen der Abteilung GT14 unterstützten die Arbeiten. 

Nach Fertigstellung besitzt der TBS eine F r e i l u f t f l ä c h e  n e b e n  d e m 

Hallenangebot zum Spielen, Spaß haben und Trainieren. Erweiterungen wie 

ein Stangenparkour und Stationen für Kraft- und Ausdauertraining sind in 

Arbeit. Unser besonderer Dank gilt den „Helfenden Händen“ und unseren 

Sponsoren so Rudi Adams (1. Vors.) und Alexander Pieter (2. Vors.).

Das Vereinsheim Waldhaus ist auch ideal geeignet für Veranstaltungen und Events. Wir kümmern uns gerne um alle 

Details rund um Ihre Veranstaltung oder Festivität. Kostenfreie Parkplätze rund ums Haus und eine moderne 

Multimediaausstattung runden unser Angebot ab.

Zentral gelegen in Saarbrücken - Meerwiesertalweg - Waldhaus.
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Leichtathletik · Crosslauf

Erfüllt alle Erwartungen.

Mit drei Bestleistungen in die späte Saison
Beim Läufermeeting des LC Rehlingen konnten die drei Starterinnen des TBS beim Corona-bedingt späten Einstieg in 
die Stadionsaison überzeugen.
Von Beginn an flott los - war das Motto, ging es doch nur darum, die eigene Form zu testen und eine gute Zeit zu 
erzielen.
Am besten und am schnellsten war Hannah Jung (W14) unterwegs. Trotz für sie ungewohnt 
mutiger erster Runde fiel sie in Runde 2 kaum ab.
Mit einer Steigerung um fast 5 Sekunden hat sie in 2:32,53 Minuten jetzt die nächste Marke 
von 2:30 Minuten im Reichweite.
Mit der größten Steigerung, aber am unzufriedensten, war unser "Küken" Hannah Bossung 
(W13). Der Neuzugang beim TBS muss in diesem Jahr noch für den TV Homburg starten. Mit 
ähnlich mutigem Start wie Hannah Jung musste sie bei 350 m etwas abreißen lassen. Pech, 
dass sie sich eine Runde ganz alleine durchbeißen musste.
Ihre Zeit vom 2:47,89 Minuten bedeutet die Steigerung ihrer Bestzeit um fast 30 Sekunden und 
lässt bei entsprechendem Training auf mehr hoffen.
"Kurzstrecke" - so bezeichnet Eva John (W14) die 800m-Distanz, sie fühlt sich auf längeren 
Strecken deutlich wohler. Auch für sie hieß es Bestzeit: 2:57,83 min - schön, dass endlich (!) eine Zeit unter 3 Minuten 
zu Buche steht. Aber sie hofft auf längere Läufen bis zum Saisonende.
 
Jetzt heißt es: weitertrainieren und nach den nächsten Wettkämpfen Ausschau 
halten!
 
Joachim Rousselange | Trainer Abtl. Leichtathletik

Kreiscrossmeisterschaften am Waldhaus mit 
guter Bilanz
Der Turnerbund St. Johann (TBS) richtete am Samstag, 25. 
Januar 2020, gemeinsam mit den Partnervereinen in der 
LSG Sbr.-Sulzbachtal auf und um den Sportplatz am 
Waldhaus die Crossmeisterschaften des Kreises 
Saarbrücken/Saarpfalz aus.
M e i s t  z u f r i e d e n e  G e s i c h t e r  s a h  m a n  b e i  d e n 
Crosslaufmeisterschaften. Auf und um den Sportplatz am 
Waldhaus wurde gelaufen, „was das Zeug hielt“.
Insgesamt 156 Läuferinnen und Läufer stellten sich der 
Herausforderung Crosslauf. Teilnehmerstärkster Verein war 
die LSG Sbr.-Sulzbachtal (LSG), die mit 75 Aktiven fast die Hälfte
der Teilnehmer beisteuerte.

Joachim Rousselange | Trainer Abtl. Leichtathletik

Turnerbund  S t .  Johann

von 1847 e.V. Saarbrücken

TBS · Magazin 01/2020

Ausgabe

Jul i 2020


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

