Liebe Vereinsmitglieder,
Ihr alle spürt, dass im Moment unser aller Handlungsspielraum sehr eingeschränkt ist. Auch
beim SuS Stadtlohn steht alles auf null. Der Trainings- und Spielbetrieb sowie auch die Kurse
finden momentan nicht statt - die Sportverbände haben den Sportbetrieb ausgesetzt,
Zusammenkünfte in Sportvereinen sind per Erlass behördlich untersagt. Die durch Bund und
Länder ausgesprochene Kontaktsperre hat diese Verfügung noch einmal verstärkt. Auch das
Einzeltraining auf den Plätzen ist untersagt - in Abstimmung mit der DJK Eintracht und der
Stadtverwaltung vorerst bis zum 30. April. Wie zwingend erforderlich, schränken auch wir im
Vorstand die meisten physischen Kontakte soweit möglich ein und nutzen für soziale
Kontakte die digitalen Medien. Diesen Gedanken haben wir auch in die Abteilungen
hineingetragen.
Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklungen sind seriöse Prognosen, wie und vor
allem wann der Sportbetrieb auf den von uns genutzten Anlagen fortgesetzt werden kann,
aus heutiger Sicht nicht abzugeben. Ebenso nicht abzuschätzen sind die Folgen für
Sportvereine, die direkt oder indirekt mit der Corona-Krise zusammenhängen werden. Bis
dahin müssen wir uns alle in Geduld üben, wobei wir vor allem darauf hoffen, dass Ihr uns in
einer solchen Ausnahmesituation die Treue haltet und trotzdem als überzeugtes Mitglied
unserem Verein erhalten bleibt.
Wir hoffen, dass wir als solidarische Gemeinschaft und als Familien- und Breitensportverein
diese schwierige Phase überstehen. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir dank
unverändert fließender Beiträge die verschiedenen ganzjährig laufenden Kosten (von
Personal bis Versicherungen) decken können.
Viele haben sich nicht ohne Grund - teilweise erst seit einigen Monaten, teilweise schon seit
Jahrzehnten - unseren Verein als sportliche Heimat ausgewählt. Lasst uns in diesen Tagen
besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise trotzen. Mit der Fortdauer Eurer
Mitgliedschaft setzt Ihr das richtige Zeichen. Diesen wichtigen Vertrauensvorschuss werden
wir als Vereinsverantwortliche garantiert zurückzahlen.
Schon jetzt möchten wir Euch danken, dass Ihr dem Virus keine Chance gebt und der SuS
Stadtlohn mit Eurer Unterstützung in die nächsten 100 Jahre geht!
Wir wünschen Euch allen und Euren Familien und Freunden beste Gesundheit und alles
Gute!

Mit sportlichen Grüßen
SuS Stadtlohn 19/20 e.V.
Euer Vorstand

