
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengede im Dezember 2020 

 

Liebe Sportkameradinnen und liebe Sportkameraden, 

werte Vereinsmitglieder, 

 

die Corona-Pandemie setzt aktuell nicht nur unserer Gesellschaft und Wirtschaft zu, 

auch unser Sport ist hart davon betroffen. Wie alle anderen Vereine mussten auch wir 

im März 2020 und jetzt wieder im November und Dezember den Trainings- und Spielbe-

trieb auf Anordnung der Niedersächsischen Landessregierung vorläufig einstellen.  

Dieser Maßnahme sind wir selbstverständlich nachgekommen zum Schutz unserer eige-

nen Gesundheit und der anderer in unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit unseren eigens 

aufgestellten Hygiene- und Sicherheitskonzepten können wir dazu beitragen, diese Her-

ausforderung zu meistern, obwohl es sicher nicht einfach ist. Wir bitten auch weiterhin 

eindringlich darum, diese Konzepte einzuhalten. 

Es ist nicht abzusehen, wann die Einschränkungen vorbei sein werden. Auch wir, die Ver-

antwortlichen im Sportverein, hängen völlig in der Luft. Trotzdem sind wir ständig dabei 

zu planen, wie wir irgendwann unser Programm wieder aufnehmen können, was wir verän-

dern müssen, wie wir die Gruppen verteilen, um den Hygieneauflagen und Abstandsregeln 

zu entsprechen. Es ist eine große Herausforderung für alle.  

Im Rahmen der gegebenen rechtlichen Möglichkeiten bemühen sich die Übungslei-

ter*innen darum, in Kontakt mit den Gruppen, Teams und Mannschaften zu bleiben, 

trotz Sperrung der Sporthallen und der Sportplätze Konzepte zu entwickeln und wie 

bereits teilweise bei der Leichtathletik und beim Yoga erfolgt, Athletik- und Fitness-

einheiten zu erstellen oder online Sport anzubieten. 

Hier wird im Hintergrund viel getan, wir bitten aufgrund der schwierigen Situation auch 

ein wenig um Geduld. Für das große Engagement der Übungsleiter*innen sind wir sehr 

dankbar und sind stolz, dass sie trotz finanziellem Verzicht für den SVL da sind. 

 

Wir danken euch allen für eure Solidarität mit dem Verein und den Zuspruch, den wir 

immer wieder erhalten. 

 

Wie viele von Euch fühlen wir gerade im Moment Unsicherheit, auch begleitet uns die 

Sorge um die Existenz. Für den SVL bedeutet diese Krise Eingriffe in die finanzielle und 

soziale Substanz.  

Dankenswerterweise unterstützt der größte Teil der Mitglieder durch seine Treue den 

Verein weiterhin.  



 

 

Vereinzelt erreichen uns Forderungen nach Rückzahlung der Beiträge oder der Wunsch 

nach fristloser Kündigung. Diesen können wir nicht nachkommen, weil die Mitgliedschaft 

in einem gemeinnützigen Verein kein Rechtsgeschäft ist, wie z.B. die in einem kommerzi-

ellen Fitness Studio. Mitglieder sind keine Kunden, sondern fördern mit ihrem Beitrag 

den Verein. Wir würden unsere Gemeinnützigkeit verlieren, wenn wir uns hier nicht ge-

nau an das Gesetz halten. Der Verein wurde auf behördliche Anordnung geschlossen, so 

ergeben sich keine Ansprüche gegen den Verein.  

Anders ist es bei den Abteilungs-und Gruppenbeiträgen. Hier versuchen wir den Beitrag 

für die ausgefallenen Zeiten zu verrechnen bzw. erst gar nicht zu erheben.  

Ein Verein, der ehrenamtlich geführt wird, finanziert sich ausschließlich durch Beiträge 

und Spenden. Darauf sind wir angewiesen. 

Aber auch in dieser Zeit laufen die Verpflichtungen des Sportvereins weiter. Denn die 

Sportanlagen müssen gereinigt, Gebäude geheizt und gepflegt werden. Wir hoffen, dass 

unsere Übungsleiter*innen uns treu bleiben und bald wieder anfangen können, mit euch 

Sport zu machen. Auch die Beiträge für Verbände und Versicherungen müssen weiter 

bezahlt werden.  

Unsere Geschäftsstelle arbeitet nach wie vor und steht zu den bekannten Zeiten tele-

fonisch und per E-Mail zur Verfügung. Somit sind alle Vorgänge bzgl. Zuschüssen, Ver-

waltung und Briefverkehr gewährleistet. 

 

All dies ist nur möglich durch die Anstrengungen unserer Mitglieder, den ehrenamt-

lichen Helfern und engagierten Bürgern, die sich bei uns im Verein einbringen und 

deren Engagement weit über das übliche Maß hinausgeht. Ihnen allen gebührt gro-

ßer Dank und Respekt für Ihren Einsatz. 

 

Die Corona-Pandemie mit seinen beiden Wellen ist ein gravierender Einschnitt in unser 

aller Leben und in unser Vereinsleben. Wir sind ein „Familienclub mit Tradition", ein 

„Verein zum Wohlfühlen“ – so heißt es im SVL. Lasst uns das auch in dieser schwierigen 

Zeit unter Beweis stellen, im Rahmen der Möglichkeiten füreinander da sein, Kontakte 

aufrechterhalten und uns  gegenseitig unterstützen, Teamgeist zeigen! 

 

Wir wünschen uns sehr, alle möglichst bald in unseren Sportstätten gesund wiederzuse-

hen.  

Euch, euren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021  

Wohlergehen, Zufriedenheit, viel Erfolg,  

vor allen Dingen Gesundheit und Frieden. 

 

Glückauf! 

Der Vorstand des Sportvereins Lengede  

von 1912 e.V. 

 
 

Wolfgang Werner 

Vorsitzender 


