
Liebe Turnfreunde des KTV Chemnitz,
Nachdem auch wir im letzten halben Jahr mit den Auswirkungen und Folgen der 
Coronakrise zu tun hatten, haben wir im September den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb wieder vollständig aufgenommen. Mit Beginn des neuen 
Trainingsjahres haben wir die Trainingsgruppen neu formiert.
Auf Grund der Gesamtentwicklung des Vereins und der langfristigen Sicherung 
des Bundesstützpunktes bis 2024 mussten wir den Schwerpunkt auf eine 
schnellere Entwicklung des Nachwuchsbereiches legen.
Nachdem die Olympischen Spiele in das Jahr 2021 verlegt wurden, haben sich 
unsere Olympiakandidaten Andreas Bretschneider und Pauline Schäfer 
entschieden, sich nochmals auf dien Höhepunkt vorzubereiten. Respekt! Auch 
für Tobias Radoi sind diese OS fest im Blick. Er absolviert gegenwärtig eine 
Ausbildung in der Bundespolizei in Kienbaum und trainiert im dortigen 
Leistungszentrum. Wir wünschen Ihnen eine verletzungsfreie Vorbereitung und 
viel Kraft für dies so wichtige Aufgabe.
Der Deutsche Turner-Bund hat die notwendigen Qualifizierungswettkämpfe zur 
Kadernominierung 2021 noch für dieses Jahr geplant. So werden die DJM und 
die DM im November in Schwäbisch Gmünd bzw. in Düsseldorf stattfinden. 
(siehe Terminplan)
Der Bau der Turnhalle geht voran. Nachdem der Übergabetermin mehrmals 
verschoben wurde, sind wir optimistisch, dass wir am 18.12.2020 die 
Eröffnungsfeier durchführen können. Wir werden dazu weiter aktuell 
informieren, weil wir im Dezember 2020 wieder viele fleißige Helfer benötigen, 
um die Halle wieder neu einzurichten.
Der Vorstand hat auch festgelegt, dass wir noch in diesem Jahr die ausgefallene 
Mitgliederversammlung durchführen werden. Geplanter Termin ist der 17. 
November 2020. Die entsprechende Einladung werden wir zeitnah im Internet 
veröffentlichen.
Liebe Turnfreunde,
wir möchten uns bei allen, die uns im letzten halben Jahr unterstützt haben und 
die Verständnis zeigten für die verschiedenen Maßnahmen während der 
Pandemie,  recht herzlich bedanken. Dies gilt auch für unsere Mitglieder der 
Kinderbewegungswelt, die wir für mehrere Wochen schließen mussten.
Wir bitten auch um Verständnis, dass wir erst jetzt mit diesen Informationen im 
Netz erscheinen, aber auch in der Geschäftsstelle gab es viele Probleme zu 
lösen, die auch teilweise mit viel Ärger verbunden waren. Danke
Hans Müller
Geschäftsführer


