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Solidargemeinschaft beim TV Cannstatt (BZ-Beitra ge) 

Sie tragen mit Ihren Beiträgen maßgeblich zum Erfolg dieser Solidargemeinschaft bei.  

Liebe BZ Mitglieder, 

wir befinden uns derzeit in einer absoluten internationalen Ausnahmesituation wie es sie noch nie gegeben hat. Die Landes-
regierung hat uns die Schließung des Bewegungszentrums angeordnet. Für uns als gemeinnütziger Sportverein ist das, 
ebenso wie für andere mittelständische Unternehmen, eine wirtschaftlich noch nie dagewesene Herausforderung aufgrund 
höherer Gewalt. Um unser breites Angebot für Sie anbieten zu können, beschäftigen wir mehr als 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Zudem ermöglichen wir mit den Einnahmen des Bewegungszentrums zahlreichen Kindern und Jugendlichen im 
TVC vielfältige Sport- und Bewegungsangebote. Sie tragen mit Ihren Beiträgen maßgeblich zum Erfolg dieser Solidargemein-
schaft bei. 

Aufgrund dessen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns im Sinne der Gemeinnützigkeit auch in dieser schwierigen 
Phase unterstützen. Für die Zeit, in welcher wir Sie nicht im Bewegungszentrum betreuen können, haben sich unsere Trai-
nerinnen und Trainer etwas ganz Besonderes ausgedacht. In den letzten Tagen haben wir für Sie zahlreiche Videos gedreht, 
welche Sie unter dem folgenden Link öffentlich aufrufen können.  

https://www.facebook.com/TVCannstatt1846eV/videos/ 

Wir werden die Videos nach Fertigstellung sukzessiv hinzufügen. Auf diese Weise haben Sie auch von zu Hause aus die Mög-
lichkeit, ihrem gewohnten Sportprogramm nachzugehen.  

 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Möglichkeiten, wie mit der Schließung und dafür entrichteten Beiträgen umgegan-
gen werden kann. Sprechen Sie uns einfach persönlich an oder melden sich per E-Mail an info@tvcannstatt.de. 

 

Aber bitte tun Sie eines nicht – ziehen Sie den Einzug nicht zurück, denn dies verursacht uns zusätzliche Kosten. Sprechen 
Sie einfach mit uns, wir finden immer eine Lösung! 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihrer Familie für die kommende Zeit alles Gute 

Das gesamte BZ-Team freut sich darauf, Sie hoffentlich bald wieder im BZ begrüßen zu dürfen. 

  

Im Namen des BZ-Teams 

Benjamin Löwinger                               Ahmed Sharawi 

(Geschäftsführer)                                  (Koordinator Erwachsene) 


