Fußball – Handball – Tischtennis – Freizeit & Wandern

Liebe SVS-Mitglieder,
in unserem ersten Schreiben zur Corona Krise am 12.03. haben wir bereits bevor die allgemeine Kontakeinschränkungen in Kraft getreten sind euch informiert, dass wir den Trainingsbetrieb eingestellt und Halle sowie Sportplätze geschlossen haben. In der Zwischenzeit
haben wir uns im Vorstand an die Situation angepasst. Dank der bereits im letzten Jahr gestarteten Maßnahmen verstärkt auf Digitalisierung zu setzen, haben wir eine reine Online
Sitzung im Vorstand durchführen können. Nach diesem erfolgreichen Testlauf folgte auch
eine erweiterte Vorstandsitzung, auf der einige Themen besprochen wurden, die weitreichende Auswirkung haben und wir daher in diesem Schreiben mit euch teilen möchten.
Zum einen habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass wir sämtliche Abteilungsversammlungen als auch die Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben haben.
Da der Hauptvorstand erst im August letzten Jahres gewählt wurde und daher erst 2021
wieder Wahlen anstehen besteht hier kein großer Zeitdruck. Für die Abteilungen bleiben die
bisherigen Vorstände zunächst weiterhin im Amt. Sobald wieder Versammlungen stattfinden
dürfen werden wir die Termine nachholen. Die Kassen wurden bereits erfolgreich geprüft, so
dass wir hier ebenfalls nicht in Verzug geraten. Wir haben eine gute finanzielle Lage, dennoch wollen wir prüfen welche Möglichkeiten bestehen, um hier Unterstützung erhalten zu
können. Wenn die Kontakeinschränkungen weiter andauern und auch Veranstaltungen des
Vereins und damit verbundene Einnahmen ausfallen, wollen wir entsprechend vorbereitet
sein.
Hiermit kommen wir zur einen weiteren Ankündigung, die wir schweren Herzens ebenfalls im
erweiterten Vorstand beschlossen haben. Die Feierlichkeiten zur 100-Jahr Feier werden wir
ins Jahr 2021 verschieben. Die ersten Aktivitäten musste bereits abgesagt werden und für
die folgenden Termine können wir auf Grund der aktuellen Lage einfach nicht vernünftig
planen. Um die Feierlichkeiten nicht komplett auseinanderzureißen wollen wir daher alle
Termine ins nächste Jahr verschieben. Um zumindest ein wenig Geburtstag feiern zu können, planen wir eine kleine interne Veranstaltung, sobald die Einschränkungen in der
Corona-Krise es wieder zulassen.
Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten und wünschen euch und euren Familien schöne Osterfeiertage.
Schöne Grüße und bleibt bitte alle gesund
Euer Vorstand
M. Volk
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