
Version: 18.02.21  

DJK Würmtal e.V. 
Georgenstr. 35 

82152 Planegg 
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Di. 15:30 – 18:30 Uhr 
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Vorstandsblattl II-2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuelle Information über unseren Verein 

Aufgrund der aktuellen Situation ist es im Moment nicht absehbar, wann wir uns auf dem 
Vereinsgelände wieder sehen können. Mit diesem Infoblatt möchten wir auch diejenigen 
informieren, die möglicherweise nur noch selten im Verein erscheinen. Das Blattl umfasst 
alle Abteilungen, so dass es fürjedes DJK-MItglied lesenswert ist. 

 
 

 
Corona-Maßnahmen 

Seit nunmehr drei Monaten sind unsere Vereinssportanlagen geschlossen. Die in Bayern 
eingeführten Maßnahmen haben mittlerweile dazu geführt, dass die Zahlen der 
Neuinfektionen seit Wochen deutlich rückläufig sind. Die bis 7. März 2021 verlängerten 
Einschränkungen werden hoffentlich dazu führen, dass die Zahlen weiter sinken. 

Der Bayerische Landessportverband(BLSV) eruiert seit Wochen mit den 
verantwortlichen Entscheidungsträgern, wie ein Wiedereinstieg in den Sport 
verantwortungsvoll und umsichtig aussehen kann. Dabei steht der Schutz der 
Gesundheit nach wie vor an oberster Stelle. Zusammen mit der Technischen Universität 
München (TUM) hat der BLSV eine Corona-Ampel für den Sport entwickelt. Dabei sind 
die Öffnungsszenarien an die 7-Tages-Inzidenzen der Neuinfektionen gekoppelt. 

 

In den nächsten Wochen wird der BLSV in Sachen Wiedereinstieg in den Sportbetrieb 

die Gespräche mit den Ministerien intensivieren. Eine zentrale Rolle spielen dabei die 
Hygienekonzepte. Schon letztes Jahr hat der organisierte Sport bewiesen, dass seine 
Hygienekonzepte von den Sportlerinnen und Sportlern befolgt werden. Disziplin gehört 
zum Sport dazu. 

Wir werden dafür einstehen, dass der Vereinssport bald wieder möglich ist. 

Sollten wir vom BLSV in dieser Richtung wieder neue Informationen erhalten, werden 
wir diese euch sofort mitteilen. Wir von der DJK-Würmtal stehen auf alle Fälle in den 
Startlöchern und freuen uns schon auf den Wiedereinstieg. 

 

Abteilung Tennis 
 

Wie bereits im Blattl I-2021  mitgeteilt, möchte die Tennisabteilung eine neue aufblasbare 
Tennishalle errichten. Eine entsprechende Mail erging bereits an die Tennismitglieder. 
Uns als Präsidium ist er sehr wichtig zu wissen, wie denn die Mitglieder der 
Tennisabteilung zu diesen Plänen stehen. Leider ist auf die letzte Umfrage nur eine 
Meldung eingegangen. 

 
Gebt doch mal eure Meinung dazu ab unter E-Mail: 
tennishalle@djk-wuermtal.de 
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Erweiterung des Turnraumes im Geschäftsgebäude 

Nach einiger Überlegung ist das Präsidium zu dem Entschluss gekommen, den 
bestehenden Turnraum zu vergrößern. Wir sind bei Anfragen zur Nutzung dieses 
Raumes immer wieder hinsichtlich der Größe des derzeitigen Raumes an unsere 
Grenzen gestoßen. Da es sich hier um ein Fertighaus handelt, könnten wir den 
Turnraum ohne großen Aufwand nach Süden hin verlängern. Für die Tenniswand 
müsste dann ein neuer Platz gefunden werden. Das dürfte aber bei der Größe 
unseres Geländes das kleinste Problem sein. Das Baurechtliche und das Finanzielle 
muss selbstverständlich noch geprüft werden; wir halten euch auf dem Laufenden. 

Vereinsbeiträge 

Nach jahrelanger Beitragsstabilität werden wir uns mal wieder die Struktur der 
derzeitigen Beiträge ansehen. Dies wird auch ein Hauptthema unserer diesjährigen 
Arbeitstagung sein. Wir wollen versuchen, die Struktur weiter zu vereinfachen. 
Sollten wir zu konkreten Vorschlägen kommen, werden wir diese in den Abteilungen 
zur Diskussion stellen und im Herbst der Mitgliederversammlung vorstellen. 

 

 

Folgende Frühjahrsarbeiten stehen an - Hilfe gesucht 
Wir  haben vor, das Umfeld unseres DJK-Geländes zu verschönern. Damit wir dafür 
nicht allzu tief in die Tasche greifen müssen, wäre es toll, wenn wir eine kleine 
Arbeitstruppe auf die Beine stellen könnten. Was wären die Aufgaben? 
Das Bepflanzen des Parkplatzes, der Beschnitt der Bäume (soweit möglich) und 
die Erneuerung des Zaunes. Weitere Vorschläge könnten dann von den 
Mitgliedern der Arbeitstruppe gemacht werden. 
 
Wo kann man sich melden, wenn man in diesem Team mitarbeiten möchte? 
Dazu bitte einfach im Geschäftszimmer anrufen oder eine Mail an die 
info@djk-wuermtal.de schicken. 

 
 

 

Anregungen/Feedback 
Wer Anregungen oder weitere Ideen hat, wer uns ein Feedback geben möchte oder eine Frage hat, kann 
uns jederzeit per e-mail erreichen unter: info@djk-wuermtal.de 

 
Viele Grüße 
Euer Präsidium 
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