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Freudenstadt, im Mai 2021

Wir planen sportliche Zukunft in Freudenstadt
Jetzt mitmachen bei der Online-Umfrage „Visionen 2025“

Liebe TSV-Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler,

auch wenn gerade die Zeit auf der Stelle zu treten scheint und der Vereinssport nur noch 
über die eine oder andere Online-Trainingseinheit auf Trab gehalten werden kann:
Wir arbeiten an der Zukunft beim TSV Freudenstadt.

Was wir seit über einem Jahr erleben, das ist entweder Stillstand oder Improvisation.  
Auch zwischen den Lockdowns war der Trainingsbetrieb über Wochen und Monate lediglich sehr  
bedingt durchführbar, da fast alle Sportarten beim TSV nicht völlig „kontaktlos“ ausgeübt werden 
können und die Nutzung der Sportstätten nur eingeschränkt und unter Einhaltung von Abstands- 
und Hygienevorschriften möglich war. Wir hoffen, dass die aktuellen Maßnahmenpakete zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie greifen und sportliche Zeiten mit Training und Spielbetrieb in 
absehbarer Zukunft wieder möglich sein werden – in allen Disziplinen und für alle Generationen.

Im Vorstand und mit den Abteilungen haben wir uns in regelmäßigen Abständen (meist per 
Online-Meetings) getroffen und die Zeit genutzt, um die Zukunft des Vereins neu auszurichten  
und den Bedarf an bewegenden Angeboten der kommenden Jahre zu ermitteln. Im Rahmen  
unserer Klausurtagung „Visionen 2025 / Entwicklung des TSV“ im Februar 2021 haben wir  
die Weichen gestellt. 

Wie bereits in der Zeitung angekündigt („News“ auf der Hompepage: www.freudenstadtsport.de), 
läuft hierzu gerade eine Studie mit Umfrage in Zusammenarbeit mit der Hochschule  
Heilbronn, Campus Künzelsau – Reinhold-Würth-Hochschule. Für den Erfolg der Umfrage  
ist es von besonderer Bedeutung, dass möglichst viele Mitglieder teilnehmen! Je mehr mitmachen, 
desto schärfer wird das Meinungsbild mit Wünschen und Anliegen. Selbstverständlich erfolgt die 
Befragung anonym. Ihre Angaben werden zu jeder Zeit vertraulich behandelt. Die Ergebnisse  
lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu und werden ausschließlich zu Forschungszwecken  
verwendet. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der DSGVO nur Personen ab 16 Jahren an der  
Umfrage teilnehmen dürfen.

Sie finden die Online-Umfrage ab sofort unter: www.unipark.de/uc/TSV

Wir bitten Sie, möglichst zeitnah an der Umfrage teilzunehmen  
und danken Ihnen bereits an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Unterstützung! 

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Mitgliedern, Freunden und Unterstützern des TSV für die  
Treue und den Zusammenhalt bedanken. Ideen, Anregungen und Wünsche sind herzlich willkom-
men, damit unser Projekt „Zukunft“ schnell in Gang kommt und bald die ersten Früchte trägt.

   Herzliche Grüße

   Harald Türk, 1. Vorsitzender  Beate Thordsen-Fischer, 2. Vorsitzende

Weitere Informationen – bitte wenden!



Was uns sonst noch bewegt!

•  Die im Rahmen der Klausurtagung gesteckten Ziele angehen, neue Wege und Techniken prüfen. 

Die Ausrichtung von morgen vorantreiben zum Beispiel mit sportlichen Angeboten, unabhängig 

von öffentlichen Hallen und einem breiteren Angebot für Mitglieder, die nicht mehr aktiv am 

Spielbetrieb bzw. an Wettkämpfen teilnehmen. Auch der Gesundheitssportbereich soll stärker 

eingebunden werden. Des Weiteren gehören auch die Vernetzung der Abteilungen und das 

Teilen von Erfahrungen dazu. 

 

WICHTIG!  
Jetzt an der Umfrage teilnehmen unter: www.unipark.de/uc/TSV

•  Das beliebte Beachvolleyball-Turnier auf dem Marktplatz  soll nächstes Jahr nach zweimaligem 

Ausfall stattfinden.

•  Jahresfeier/Hauptversammlung sollen sobald als möglich stattfinden. Dabei werden alle Ehrungen 

für 2020 und 2021 im Rahmen dieser Veranstaltung nachgeholt.

•  Der Vorstand „bleibt am Ball“ mit regelmäßigen Vorstandssitzungen unter Einhaltung der Hygie-

nevorschriften.

•  Dringende Bitte: Persönliche Änderungen (Adresse, Konto etc.) bitte immer zeitnah  

der Geschäftsstelle melden!

•  Die Städtepartnerschaft mit Courbevoie hat in diesem Jahr das 60. Jubiläum – leider findet dieses 

besondere Ereignis gerade ganz im Stillen statt. Derzeit ist nicht absehbar, wann es wieder einen 

sportlichen Austausch mit der Partnerstadt aus Frankreich geben kann. Bei Interesse an Förder-

programmen wie für Trainingscamps o.ä. gibt es Möglichkeiten. Wir können darüber informieren 

(Kontakt: Thommy Trautmann).

•  Aktuelles immer beachten auf der Homepage des TSV bzw. auf der Facebook-Seite.

•  Informationen aus den einzelnen Abteilungen gibt es immer bei den jeweiligen  

Ansprechpartnern/innen der Abteilungen bzw. auf der Homepage unter „Sportangebote“:  

www.freudenstadtsport.de/sportangebote


