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Haldern, 25. April 2020

Liebe Mitglieder des Sportverein Haldern 1920 e.V.
Die Corona Pandemie hat seit ca. sechs Wochen unser aller Leben gravierend verändert. Die gesetzlichen Maßnahmen untersagen uns derzeit alle sportlichen Aktivitäten.
Zusammenkünfte, auch von Vorstand und Abteilungsleitungen sind nicht möglich.
Derzeit beseht eine große Unsicherheit, wann und wie es in der Zukunft weitergeht,
wann wieder reguläre Trainingseinheiten, Turnstunden etc. stattfinden können. Die
Entscheidung über den Spielbetrieb in den einzelnen Ligen werden von den Verbänden getroffen. Vorstand und Abteilungsleitungen informieren sich ständig und orientieren sich an den Empfehlungen aus Politik und Gesellschaft.
Dazu kommt, dass unser Verein in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum hat. Ein
Organisationsteam aus allen Abteilungen hat seit anfang 2018 den Vorstand in den
Vorbereitungen unterstützt; die Festwoche sollte Mitte August 2020 stattfinden. Wie
ihr alle wisst, sind aktuell bis Ende August 2020 alle größeren Veranstaltungen untersagt.Gestern Abend hat der Hauptvorstand erstmals in einer Videokonferenz getagt
und schweren Herzens die Entscheidung getroffen, dass die in diesem Jahr geplanten
Aktivitäten und Feierlichkeiten zum Jubiläum nicht stattfinden werden. Nicht nur die
Ungewissheit über den organisatorischen Rahmen, sondern auch mit Rücksicht auf
unser aller Gesundheit, ist es nicht die Zeit solche Feste abzuhalten. Ausfallen sollen
die Feierlichkeiten nicht, sondern wir wollen sie einfach in das Jahr 2021 verschieben.
Ein neuer Termin wurde noch nicht festgelegt, da es dazu noch einer Abstimmung mit
anderen Terminen im Ort und auch mit anderen Vereinen im Umkreis, die ihr diesjähriges Jubiläum auch verschieben mussten, bedarf.
Die Mitgliederversammlung, die wir in der Festwoche eingeplant hatten, wird leider
auch nicht stattfinden können. Diesen Termin werden wir nachholen sobald dazu seitens der Behörden die Genehmigung erteilt wird.
Bis es soweit ist warten wir ab und bleiben alle zu Hause.
Bleibt bitte alle gesund.

Im Namen des Hauptvorstandes
Klaus-Dieter Buckermann
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