
 

 

Beckedorf, den 24.02.2021 

 

 

An alle Mitglieder des Sportverein Grün-Weiß Beckedorf 

Liebe Sportlerinnen und Sportler! 

Liebe Trainerinnen und Trainer! 

Nach wie vor ist es den Sportvereinen nicht erlaubt den Sportbetrieb in dem „normalem“ Umfang 

durch zu führen, wie wir es gewohnt waren. Sobald sich dieses ändert, werden wir die 

entsprechenden Maßnahmen ergreifen den Sport zu ermöglichen. Bereits jetzt sind verschiedene 

Mitglieder des Vereins, gemeinsam mit dem Vorstand tätig, um die Anlagen zu warten und in 

Ordnung zu halten, in der Hoffnung, dass es bald wieder los geht. Vor Ostern ist damit sicher nicht zu 

rechnen. Aber auch nach Ostern hängt dieses von verschiedenen Faktoren ab die heute noch nicht 

beurteilt werden können. Die Hoffnungen ruhen auf den Impfungen, die jetzt ja angelaufen sind und 

ein immer größeres Tempo aufnehmen. 

Wie ihr der Presse vielleicht entnommen habt, ist es den Vereinen leider nicht möglich, auf Beiträge 

zu verzichten. Das Bundesfinanzministerium hat mitgeteilt, dass bei Beitragsverzicht ein Verlust der 

Gemeinnützigkeit droht. Diese ist jedoch Voraussetzung für unsere Mitgliedschaft in den jeweiligen 

Sportverbänden und bei Zuschüssen der Gemeinde. Wir müssen auch hier abwarten, wie sich die 

Gesamtsituation entwickelt und werden dann entsprechend informieren. 

Die Mitgliederversammlung unseres Vereins sollte am 12.02.2021 stattfinden. Wir konnten sie nicht 

durchführen und haben sie daher verschoben auf Freitag, den 04.06.2021. Über die Form der 

Versammlung werden wir informieren, wenn wir die Lage beurteilen können.  

Immer wieder wird an uns die Frage herangetragen, ob nicht doch Sport in der Halle und auf dem 

Platz möglich ist. Die Verordnungen verbieten generell die Durchführung von 

Mannschaftssportarten. Bei Individualsportarten (Turnen/RSG) sind Ausnahmen möglich. 

Voraussetzung ist natürlich, dass die Trainer/innen dazu bereit sind. Dieses erwartet der Vorstand 

ausdrücklich nicht von den Trainern/Trainerinnen. Sollte es dennoch zu Einzelfällen kommen, bitten 

wir diese mit dem Vorstand zu besprechen.  

Wir hoffen, dass ihr alle gut durch die Pandemie kommt und dass sich die Situation bald entspannt 

und vielleicht nach dem Sommer wieder normales Leben möglich ist. 

Bleibt gesund, entspannt und freundlich. 

 

Euer Vorstand 


