
Liebe Mitglieder und Freunde von TuSLi Hockey,
die ersten Spiele der „neuen“ Berliner Spieltage unter Corona-Bedingungen sind absolviert und wir 
möchten allen beteiligten Mannschaften und vor allem den Eltern und helfenden Händen unseren 
Dank aussprechen. Es ist einfach wohltuend und wichtig zugleich, dass unsere aktuelle gesellschaftliche 
Situation mit gesundem Menschenverstand und hoher Toleranz akzeptiert wurde.

Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, den Start des Bundesliga-Spielbetriebs abzusichern und unseren 
Damen und Herren Heimspiele auf der Leo zu ermöglichen. Dank auch hier den zahlreichen Helfern, 
die sich nach unserem Aufruf gemeldet und ihre Mitarbeit angeboten haben!

Unsere grundsätzliche Meinung zum Start der Bundesliga ist:

• wir müssen den Spielbetrieb absichern

• jegliches Risiko für alle Beteiligten minimieren

• unseren Gästen gegenüber ein guter und verantwortungsvoller Gastgeber sein

• die Belastungen in der Organisation vorab für alle ehrenamtlichen Helfer, den Vorstand, unsere 
Trainerinnen und Trainer sowie Julia Grzegorski in der Geschäftsstelle auf einem verträglichen 
Niveau halten

Es gab lebhafte und kontroverse Diskussionen innerhalb des Vorstands, ob die Spiele auf der Leo unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und nur unmittelbar Beteiligte Einlass erhalten sollten oder 
ob wir auch Zuschauende zulassen. Letztlich haben wir uns darauf geeinigt, den Start der Bundesliga am 
5. September wie folgt zu gestalten:

• keine Gästezuschauer

• Bis zum 3. September um 16 Uhr können sich 50 TuSLi-Mitglieder, direkte Angehörige der 
Spielerinnen (Eltern, Geschwister, Partner) und Spender des Bauprojektes als Zuschauer online 
hier anmelden (Vergabe der Plätze nach Eingang der Anmeldungen).

• Ein Ticket kostet 5 Euro. Die Tickets müssen per Paypal bezahlt werden an 
info@tuslihockey.de. Wer Probleme damit hat, kann sich an per Mail über info@tuslihockey.de 
an uns wenden.

• Bestehende Ehrenkarten oder andere Sonderregelungen verlieren bis auf Weiteres ihre 
Gültigkeit für diese Bundesliga-Spieltage.

• Einlass am Spieltag nur nach vorheriger Anmeldung und mit diesem vollständig mit nein 
beantworteten Symptom- und Risiko-Evaluationsbogen

• Ein Sicherheitsdienst überprüft während der Spiele, ob die die Hygieneregularien eingehalten 
werden (Abstand zwischen den Zuschauern und zu den Spielenden).
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Liebe TuSLi Familie, das ist ein Versuch und ein Zeichen, dass wir in der aktuellen Lage nicht nur alles 
absagen und zurückfahren können, sondern (unter Einhaltung der Vorschriften) auch etwas wagen 
wollen und müssen.

Sollten wir zu der Erkenntnis kommen, dass ein solcher Prozess nicht zielführend ist, werden wir die 
folgenden Bundesliga-Spieltage hinter verschlossenen Türen veranstalten. Dies ist keine Drohung, 
sondern nur der Hinweis auf die logische Konsequenz. Hier bitten wir vorab um Verständnis.

Es ist uns wichtig, dass wir nicht nur TuSLi-zentriert denken und zugleich auch nicht einen ständigen 
Vergleich mit anderen Konzepten, Vereinen und Verbänden betreiben.

Wir wünschen uns:

• miteinander anstatt gegeneinander

• miteinander statt übereinander sprechen

• Verständnis und besonnenes Verhalten anstatt Konfrontation, Ablehnung und emotionale 
Ausbrüche

Wenn wir uns mit in diesem Rahmen auf den Anlagen in Berlin und Deutschland bewegen und 
verhalten, leisten wir einen kleinen Beitrag zu einem angemessenen Umgang mit Covid-19 in unserer 
kleinen Sportwelt.

In diesem Sinne verbleiben wir mit sportlichen Grüßen für Euch und Eure Familien und wünschen 
unseren Trainerinnen und Trainern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine sportlich gute 
Woche.

Euer TuSLi-Team
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