Information des TuS Lipperode
"TuS Lipperode Sportheim in Flammen". - diese Nachricht vom Donnerstagmorgen hat bei
den Sportlerinnen und Sportlern sowie den Verantwortlichen des TuS für Fassungslosigkeit
und große Betroffenheit gesorgt.
Wie soll es nun weitergehen? Die Anteilnahme und zahlreichen unterstützenden Angebote
haben uns sehr gefreut und Mut gemacht. Vielen Dank dafür!
Nach dem ersten Schock konnten wir uns zwischenzeitlich einen Eindruck über
das wahre Ausmaß der Brandfolgen verschaffen. Nicht nur die baulichen Schäden, sondern
auch der Verlust an großen Teilen des Sportheiminventars und Spielmaterials stellen uns vor
eine große Herausforderung. Dennoch gilt es jetzt, mit Optimismus den Blick nach vorn zu
werfen. Alle Verantwortlichen im TuS sind sich einig, dass es mit der Unterstützung der
Sportler, Vereinsmitglieder und allen Freunden des Vereins gelingen wird, diese schwierige
Situation gemeinschaftlich zu meistern.
Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, im ersten Schritt den "normalen" Spiel- und
Trainingsbetrieb an den Sportanlagen Am Birkenbruch schnellstmöglich wiederherzustellen.
Dieser wird aber für eine unbestimmte Zeit nur unter Einschränkungen möglich sein. Hierfür
bitten wir in dieser Ausnahmesituation bei allen Sportlern und insbesondere auch bei den
gegnerischen Mannschaften für Verständnis und Kooperationsbereitschaft. Wir gehen aber
davon aus, dass wir dieses Ziel gemeinsam und mit flexiblen Übergangslösungen erreichen
können.
Es ist geplant, den Trainings-/Spielbetrieb ab dem 05.03.2018 wiederaufzunehmen. Die
Nutzung der Rasenplätze ist nicht beeinträchtigt. Lediglich die bisherigen Umkleide- und
Duschmöglichkeiten sind stark eingeschränkt bzw. nicht mehr nutzbar.
Aus diesem Grund möchten wir darauf hinweisen, dass bis auf Weiteres hierfür die
Einrichtungen an der benachbarten Tennisanlage genutzt werden. Wir möchten daher die
Gastmannschaften und Schiedsrichter bitten, sich dort umzukleiden/duschen. Der Sportplatz
ist von dort nur 100m entfernt fußläufig zu erreichen.
Bei besonderen Termin-/Spielkonstellationen muss ggf. ausnahmsweise auch die Sporthalle
Moorkampstr. zum Umziehen/Duschen genutzt und mit dem PKW zum Sportplatz Am
Birkenbruch gefahren werden. Sollte dies der Fall sein, werden wir die betroffenen Teams
vorher besonders informieren. Auf Sauberkeit und ordnungsmäßige Nutzung dieser
"Übergangskabinen" ist zu achten.
Wir hoffen mit dieser Regelung eine für alle Sportler und Mannschaften gute Lösung im
Sinne des Fußballsports gefunden zu haben und damit auch einen guten Rahmen zur
Fortsetzung des Spiel-/Trainingsbetriebs schaffen zu können.
Herzlichen Dank nochmals für die tolle Unterstützung und Ihr Verständnis für evtl.
Einschränkungen ! Bei Rückfragen können Sie jederzeit gern bei uns melden.
Sportliche Grüße
TuS Lipperode
Fußballabteilung

