Infoschreiben zur aktuellen Lage

Ich möchte mich als Vorsitzender, aber auch als Übungsleiter, in dieser ungewöhnlichen Zeit noch
einmal an unsere Mitglieder wenden.
Wir werden mit Sicherheit noch bis Anfang Dezember nicht die Möglichkeit haben, unsere Halle zu
nutzen oder unsere Freiluftaktivitäten anzubieten. Was sich zum Dezember hin ändern wird und ob
wir in diesem Jahr überhaupt noch einmal in den Sportbetrieb gehen werden, ist ungewiss.
Wir haben uns mit den Übungsleitern bereits Mitte Oktober getroffen und verabredet, welche
Maßnahmen wir treffen können, um eine Infektion bei unseren Sportstunden zu verhindern. Durch
die Schließung der Hallen im November konnten wir unsere Ideen bislang noch nicht umsetzen. Sie
werden aber sicher zur Anwendung kommen, wenn wir unseren Sportbetrieb wieder aufnehmen
werden. Die Einzelheiten werden dann in den Gruppen durch die Übungsleiter bekannt gemacht.
Ich möchte mich zudem noch bei allen Mitgliedern dafür bedanken, dass die überwiegende Mehrheit
Verständnis für die Einschränkungen zeigt und dass es bislang keinerlei Austritte gegeben hat und alle
dem Verein treu geblieben sind.
Wir hatten bereits nach dem ersten Lock-Down im Frühjahr dieses Jahres sehr schnell begonnen, den
Übungsbetrieb wieder aufzunehmen, und werden das auch nach den aktuellen Einschränkungen
wieder tun. Dazu kommt, dass einige Übungsleiter-/innen zwischenzeitlich auch online-Angebote für
ihre Gruppenteilnehmer machen.
Ich hoffe zudem, dass ihr alle in eurem individuellen Rahmen die Möglichkeiten findet, euch zu
bewegen und vielleicht auch die eine oder andere sportliche Übung zu machen.
Für den Anfang des nächsten Jahres planen wir dann auch eine Jahreshauptversammlung (JHV), die in
diesem Jahr leider ausfallen musste. Hierzu hat uns der Landessportbund mitgeteilt, dass es rechtlich
abgesichert sei unter den Umständen keine JHV durchzuführen.
Zusammenfassend gesagt: Wir wissen nicht, wie und wann es weitergeht. Wir sind vorbereitet,
wenn es wieder losgehen kann. Die Treue unserer Mitglieder lässt den Verein auch in der Krise
sicher da stehen.
Macht für euch das Beste aus der Zeit und vor allem aber schützt euch und eure Familien so gut es
geht und bleibt gesund.
Euer Uli Bock

