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Einladung zum virtuellen Turngaustammtisch 

 

am 15. Januar 2021, 19:00 Uhr  
 
 

Nach dem denkwürdigen Jahr 2020, das unsere Arbeit in den Turnvereinen massiv 

beeinträchtigt hat, möchten wir in Form eines virtuellen Stammtisches über Möglichkeiten 

informieren und diskutieren, wie wir auch in Zeiten geschlossener Sportstätten unseren 

Mitgliedern ein Bewegungsangebot machen können. 

 

Michael Sittig, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, will uns 

präsentieren, was der TV Sindlingen an digitalen Übungsstunden für seine Mitglieder 

entwickelt hat, welche Auswirkungen dies auf das Vereinsleben hat und inwiefern dieses 

Beispiel auch in anderen Turnvereinen Anwendung finden kann. 

 

Es soll hierbei auf Fragen eingegangen werden, die sich im Zusammenhang mit der 

Etablierung eines solchen Angebotes stellen: 

 

 In welcher Form sollen die Angebote für Mitglieder verfügbar sein? 

 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein Video zu erstellen und über das 

Internet verfügbar zu machen? 

 Was benötige ich an Hard- und Software? 

 Welche rechtlichen Regeln muss ich beachten (z.B. GEMA)? 

 Welche Angebote eignen sich überhaupt für ein digitales Angebot? 

 ……. etc. 

 

Interessenten melden sich bitte bei Michael Sittig – sittig@turngau-frankfurt.de - an und teilen 

gleichzeitig mit, welche Fragen und / oder Anregungen sie zum Thema beitragen möchten. 

Er wird sich bemühen, auf alle diesbezüglichen Wünsche einzugehen, nur braucht er auch 

ein wenig Zeit zur Vorbereitung, deshalb finden Fragen, die nach dem 10. Januar eintreffen 

möglicherweise keine Berücksichtigung. 

 

Wir wissen, dass mehrere Turnvereine in Frankfurt schon digital unterwegs sind, es wäre 

deshalb gut, wenn sich auch von dieser Seite Teilnehmer anmelden würden, um mehr als 

nur ein Modell vorzustellen.  

 

 

Helmut Kalbskopf  
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