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Liebe SVS-Mitglieder, 
 
auch im neuen Jahr ist die Corona-Pandemie weiterhin das bestimmende Thema und es wird 
uns aller Anschein nach auch noch über das Jahr hinweg begleiten. Der Spiel- und Trainings-
betrieb ist immer noch ausgesetzt und die ersten Sportverbände haben bereits ihre Pläne 
zum Abbruch der Spielsaison umgesetzt. 
 
Auch im Vorstand machen wir uns Gedanken, wie wir die verschobenen Termine aus dem 
vergangenen Jahr nachholen können. Schon jetzt können wir sagen, dass die JHV nicht wie 
gewöhnlich im Frühjahr stattfinden wird, sondern eher in der zweiten Jahreshälfte Richtung 
Herbst. Wie mit den Veranstaltungen zur 100-Jahr-Feier umgegangen werden soll, war diese 
Woche das entscheidende Thema auf der Tagesordnung des Festschusses. Als neuer mögli-
cher Termin steht nun die 105-Jahr-Feier im Raum, sozusagen der nächstgelegene “runde” 
Geburtstag, der dann entsprechend groß gefeiert werden soll. Damit soll der Abstand zur 
Corona-Pandemie entsprechend groß sein, um weiteres Verschieben zu verhindern. 
 
Des Weiteren haben wir uns im Vorstand darauf geeinigt mit den Ehrungen nicht bis zur ei-
ner eventuell im Herbst stattfindenden JHV warten zu wollen. Daher werden wir ab dem 15. 
März die Jubiläumsmitglieder anrufen und auf Wunsch besuchen bzw. auch die Ehrung per 
Post zukommen lassen. Die Gesundheit unsere Mitglieder wird auch hierbei immer im Vor-
dergrund stehen. 
 
Auch abseits von Corona ist der Vorstand mit anderen Themen beschäftigt. Auch wenn 
sportlich gerade alles still steht hat unser Kassenwart Riccardo Brückner viel zu tun. Der Kas-
senabschluss für 2018 wurde in Abstimmung mit dem Steuerberater ans Finanzamt überge-
ben und auch für 2019 sind die Vorbereitungen bereits fortgeschritten. Zudem wurde noch 
im letzten Jahr die durch den Landessportbund geförderten Sportgeräte für die Abteilungen 
bestellt. Im Vereinshaus wird der Leerlauf momentan dazu genutzt die Theke wieder Instand 
zu setzen. 
 
Mit den diese Woche von der Politik getroffenen Pläne zur teilweisen Öffnung des Lock-
downs bestehen nun Chancen den Sportbetrieb langsam wieder zu starten. Wir beobachten 
diese Entwicklungen genau und bereiten uns auf die damit verbundenen Anforderungen vor. 
Sobald wir hier grünes oder zumindest mal organgenes Licht melden können, werden wir 
euch darüber im Newsletter informieren. 
 
Sportliche Grüße und bleibt bitte alle gesund. 
Euer Vorstand 
 
M. Volk C. Schröder R. Brückner C. Knopp 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Kassenwart Schriftführer 


