
Liebe Mitglieder und Freunde von TuSLi Hockey,
durch die Corona-Krise ist unser normales Leben zum Stillstand gekommen. Auch an einen normalen 
Trainingsbetrieb ist nicht zu denken. Alle Sportanlagen sind weiterhin behördlich gesperrt. Wie es hier 
weitergeht, werden wir frühestens zum Ende der Osterferien wissen, wenn sich die Bundes- und die 
Landesregierungen über das weitere Vorgehen abstimmen werden. Dann will sich auch der Deutsche 
Hockey-Bund äußern, ob und wie die Saison in der Bundesliga zu Ende gebracht werden soll. Für den 
Jugend- und Erwachsenenbereich wird der Berliner Hockey-Verband ebenfalls so schnell wie möglich 
über den weiteren Saisonverlauf entscheiden.
In dieser besonderen Situation nehmen wir unsere Verantwortung sowohl gegenüber unseren 
Mitgliedern als auch gegenüber unseren Trainerinnen und Trainern sehr ernst und versuchen so gut es 
geht, soziale Notlagen zu vermeiden. Aus der Corona-Krise resultierende, nachgewiesene Notlagen für 
die Beitragszahlungen im kommenden Jahr werden wir versuchen, sozialverträglich zu lösen – abhängig 
von den dann vorhandenen finanziellen Mitteln und ggf. Unterstützungszahlungen des Fördervereins.
Wir hoffen alle, im Sommer wieder ein Sportprogramm anbieten zu können. Entsprechend haben wir 
alle vorher geplanten Veranstaltungen wie den Pinguin Cup abgesagt, um hier vor allem den auswärtigen 
Teams bessere Planungsmöglichkeiten zu geben. 
Leider können wir die Zeit, in der die Leo jetzt frei ist, nicht für unser Projekt „TuSLi 2020“ nutzen 
und schon mit den Bauarbeiten beginnen. Die notwendige persönliche Übergabe des Förderantrags ist 
derzeit nicht möglich, weil auch die Ämter nur im Notbetrieb arbeiten.
Wir möchten noch einmal auf den Einkaufsservice hinweisen, den unsere Damen- und 
Herrenmannschaften für alle diejenigen anbieten, die wegen der Corona-Krise nicht selbst in die 
Geschäfte gehen können oder wollen. Die Artikel werden dann direkt an die Wohnungstür gebracht. 
Alle weiteren Infos hier.
Wir wünschen Euch trotz allem ein schönes Osterfest und weiter schöne Ferien. Macht das Beste aus 
dieser schwierigen Situation und bleibt vor allem gesund!
Euer TuSLi-Team
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