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Infobrief 2020-3 
Bielefeld, den 7.05.2019 

       

Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, 

liebe Mitglieder des ASV Atlas Bielefeld, 

 

wir hoffen Ihr seid gesund und Euch geht es den Umständen entsprechend gut!  

 

Diese noch nie dagewesene Situation hat zu massiven Veränderungen und Einschnitten geführt. 

Alle Maßnahmen, die aufgrund der Corona-Pandemie auf verschiedenen Ebenen eingetroffen sind, 
bleiben nicht ohne Konsequenzen für den Sportbetrieb und das Vereinsleben insgesamt. Wöchentliche 
Trainings bzw. das Zusammentreffen der Sportgruppen sowie sonstige persönliche Zusammenkünfte 
mussten abgesagt werden. Wann wir endlich wieder auf der Matte stehen, in den Sporthallen, im 
Kraftraum und im Plaßbad trainieren und unser Vereinsleben wie gewohnt ausleben können, wissen 
wir zurzeit leider nicht. Dieser eingeschränkte Sportbetrieb trifft uns alle sehr hart, wir sind aber positiv 
gestimmt, dass wir nach der Pandemie wieder zu gewohntem Elan wiederfinden. 

In der Zwischenzeit müssen wir aber Vorsichtmaßnahmen zum Schutz aller ergreifen und haben uns 
deshalb entschlossen die diesjährige Jahreshauptversammlung zu verschieben. Auch wenn 
Lockerungen in Aussicht gestellt worden sind, sind wir der Meinung, dass wir noch etwas zum Schutz 
unserer Mitglieder abwarten. Wir werden diese aber sobald es die Situation zulässt nachholen.  

Wir haben voller Freude auf das Jahr 2020 geschaut, denn in diesem Jahr ist unser Verein stolze 125 
Jahre alt geworden. Leider müssen wir unsere geplanten Feierlichkeiten vorerst absagen. Wir sind 
zuversichtlich diese im kommenden Jahr nachzuholen. Wir freuen uns, wenn wir uns spätestens dann 
alle wiedersehen!  

Nach wie vor können wir nicht genau sagen, wann wir wieder den gewohnten Sportbetrieb aufnehmen 
können, wir halten Euch aber auf dem Laufenden, sobald sich die Bestimmungen verändern und unsere 
Gefahreneinschätzung regelmäßige Trainings wieder zulässt! Wir sind zuversichtlich, dass wir in den 
nächsten Tagen eine Rückmeldung von der Stadt Bielefeld bekommen werden.  

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien alles Gute, Gesundheit und Durchhaltevermögen! 

Sollten Fragen aufkommen, scheut Euch nicht diese zu stellen. Ihr erreicht uns über die  

Emailadresse:  atlas.bielefeldgmx.de 

Homepage:   www.atlas-bielefeld.weebly.com/kontakt.html 

telefonisch  1. Vorsitzender  Jawhar Touati  0170-9328015   

   2. Vorsitzender  Alexander Zilke  0176-56130408 

   1. Geschäftsführer  Jürgen Zilke  0178-1081108 

   2. Geschäftsführer  Zdenek Havlik  0521-3802239 

   Jugendleiter   Carsten Dörr   01522-9255699 

oder über die Übungsleiter.  

 

Wir freuen uns über Euer Verständnis, 

sportliche Grüße 

Vorstand ASV Altas 

mailto:atlas.bielefeld@gmx.de
http://www.atlas-bielefeld.weebly.com/kontakt.html

