Hahnheim, 28. Oktober 2020

Liebe SC-Familie,
es ist erst einige Tage her, da legten wir am 19.10.2020 in der Sitzung des Gesamtvorstandes fest,
dass wir am Termin für die Mitgliederversammlung trotz des erhöhten Corona-Risikos festhalten.
Aufgrund der mehr als besorgniserregenden Entwicklung der Infektionszahlen gerade in der
laufenden Woche habe ich (haben wir) entschieden, die Mitgliederversammlung am Freitag, 30.
Oktober 2020 kurzfristig abzusagen.
Nicht nur der heute vermeldete schlimme Rekord mit 14.964 Infizierten, auch das regionale
Infektionsgeschehen machen diesen Schritt erforderlich.
Die Berichte aus den Abteilungen wird Euch unser Kommunikationsteam auf der Webseite zugänglich
machen. Unsere Mitglieder wollen wir auch richtig gediegen mit Informationen auf Papier versorgen.
Natürlich sind im Rahmen einer Mitgliederversammlung Formalitäten zu erledigen. Sobald wir
einigermaßen sicher sein können, und es die Gesetzesregelungen zulassen werden wir Euch zur
Versammlung einladen. Je eher desto lieber.
Sicher habt Ihr bemerkt, dass wir auf allen Kanälen unterwegs waren, um die
Betätigungsmöglichkeiten für Sportler*innen aller Altersgruppen überhaupt oder so schnell wie
möglich wieder herzustellen. Bei der Suche nach Hallenbadzeiten dürfte sogar jeder
Verbandsgemeinde im weiteren Umkreis unsere Anfrage vorliegen. Leider waren wir hier nicht so
erfolgreich wie auf anderen Feldern, wo wir es mit Unterstützung aller Beteiligten zumindest
einigermaßen hingekriegt haben.
Auch das Turnfest im Mai 2021 in Leipzig, für das schon die Fahrt unserer Sportlerinnen organisiert
und die Hotelzimmer reserviert waren wurde nun abgesagt. Das bedauern neben den
Übungsleiter*innen und Sportler*innen vor allem die vielen Fans, die die sich noch gerne an das
einmalige Erlebnis des Berliner Turnfestest erinnern.
Mit großer Freude durften wir feststellen, dass Ihr uns gerade in diesen schwierigen Zeiten mit der
Mitgliedschaft die Treue haltet. Das ist überlebensnotwendig und dafür sind wir sehr dankbar.
Bleibt uns gewogen, lasst uns kreativ bleiben, kreativ werden und Corona zum Trotz Kontakt halten.
Bleibt vor allem gesund.
Mit sportlichem Gruß
Euer Vorstand
Werner Kalbfuß, Karl Jungblut, Maren Köcher, Stefan Hubertus

