
   
 

 

38268 Lengede  
Schachtweg 1 

 
38266 Lengede  
Postfach 1171   

 
www.sv-lengede.de 
Kontakt 

Tel.  05344-7650 
Fax. 05344-7997 
E-Mail  buero-SVL@gmx.de 

 

Badminton 
Senioren/-innen 
Junioren/-innen 
Schüler-/innen 

 
Fußball  

Seniorenfußball 

Seniorenfußball Plus 
Jugendfußball 
Mädchenfußball 

Hobbygruppe. “Die Papas“ 
 

 
Gesundheitssport 
Ambulante Herzgruppe 

Wirbelsäulengymnastik 
(Reha, Funktion u. Prävention) 

Aquajogging 
Walking 
Nordic-Walking 

YOGA 
Smovey 

 
Gymnastik 

Kleinkinder-Gruppe 
Eltern & Kind-Gruppe 
Kinder-Gruppe 

Jazzdance-Gruppen 
Hawaiianische Tänze 
ELKI- Schwimmgruppe 

Seepferdchengruppe 
 

Leichtathletik 
Line-Dance 
Qi Gong 
Radfahren 
Taiji 
Taekwondo 
Tang Soo Do 

Volleyball 
Wandern 
 
Bankverbindungen 

 

Sparkasse HGP 
IBAN-
DE15259501300023309909 

 

Volksbank BRAWO 
IBAN:  
DE23269910667150873000 

 

Sozialfonds  
SV Lengede 
Volksbank BRAWO 
IBAN:  
DE23269910667150873001 
 
Steuernummer: 
Finanzamt Peine 
38/202/00357 

 
 

Mitglieder-Info im Februar 2021 
 
Liebe SVLer, liebe Eltern, 
 

seit über drei Monaten ruht nun fast der komplette Sportbetrieb. Der Grund ist mehr als 
nachvollziehbar, geht es doch um die Rettung von Menschenleben. So leisten auch wir 
unseren Beitrag, um die Infektionsketten zu unterbrechen, die Ausbreitung des Corona-
virus zu verlangsamen und so dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht 
überlastet wird. 
 

Um euch auch zu Hause die Möglichkeit zu bieten, Sport zu treiben, konnten wir für 
einige Sportgruppen einen Online- Sport bereitstellen. Wir sind derzeit dabei, dieses 
Angebot weiter auszubauen. Wir freuen uns über viel positives Feedback, das wir dazu 
von euch bekommen haben, und unsere Trainer*innen werden euch weiterhin mit die-
sem Angebot versorgen. 
Natürlich ersetzt dieses Online-Sport -Angebot nicht den eigentlichen Sportbetrieb und 
viele von euch fragen sich, wann sie ihren Sport wieder ausüben können. Derzeit sind 
die Anweisungen der Regierung bis zum 07.03.2021 gültig. Ob wir danach den Sportbe-
trieb (evtl. auch eingeschränkt) wieder aufnehmen dürfen oder ob die Maßnahmen ver-
längert werden müssen, kann derzeit niemand vorhersehen. 
 

Als Verein stehen wir vor einer nie dagewesenen Herausforderung, die wir nur gemein-
sam mit euch lösen können. Nur wenn ihr dem Verein weiterhin treu bleibt, haben wir 
die Chance den Verein so zu erhalten, wie wir ihn kennen. 
Ihr als Mitglieder seid keine Kunden, sondern Teil des Vereins. Mit eurem Mitgliedsbei-
trag fördert ihr den Vereinszweck. Der Mitgliedsbeitrag ist im Sinne der Mitglieder 
knapp bemessen und dient dazu, den größten Anteil der laufenden Kosten zu decken, 
die im gesamten Jahr anfallen. Diese laufenden Kosten, beispielsweise die Instandhal-
tung der Sportstätten, Versicherungen, Verbandsabgaben etc. bleiben auch jetzt, wo der 
Sportbetriebt ruht, bestehen. Lediglich an den Personalkosten sparen wir durch die nicht 
gegebenen Übungsstunden etwas ein. 
Um die durch das Coronavirus entstandenen Verluste aufzufangen, stellen wir selbstver-
ständlich Anträge für alle Arten von Zuschüssen, Fonds, Unterstützungen etc.  Doch am 
Ende sind es die Mitgliedsbeiträge, die darüber entscheiden, ob wir nach der Krise unse-
rem Sport wieder so nachgehen können. 
Wir haben uns im Vorstand entschlossen, wo derzeit kein Sport stattfinden kann, die 
laut Beitragsordnung vorgesehenen Abteilungs-/Gruppenbeiträge für aktive Sport-
ler*innen  zum 15.02.2021 einmalig nicht einzuziehen. 
Bei Rückfragen zu Mitgliedbeiträgen bitte die Geschäftsstelle kontakten (Mo., Mi..., und 
Do. von 09.00 -11.00 Uhr, 05344-7650 oder buero-svl@gmx.de). 
 

Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle für euer bisheriges Verständnis, eure 
Solidarität und eure Geduld bedanken. Bisher haben wir überschaubare Austrittswün-
sche zu verzeichnen. Das lässt uns positiv in die Zukunft schauen und stärkt unseren 
Glauben, den Verein gemeinsam durch diese schwierige Zeit steuern zu können. Wir 
sind uns sicher: nach dem Ende der Covid -19- Pandemie werden Vereine und die Werte, 
die dort gelebt werden, wichtiger und beliebter sein, als wir uns das noch Anfang des 
Jahres 2020 vorstellen konnten. 
 
Für den Vorstand      
 
Wolfgang Werner                 Stine Herdin 
Vorsitzender                Schatzmeisterin 
 


