Minden, 22. Januar 2021

Offener Brief des Vorstandes an die Mitglieder

Liebe Mitglieder des TSV Hahlen,
wir schreiben nun bald 12 Monate CORONA Pandemie und haben binnen dieser Monate 2
Lockdown - Situationen durchgemacht, wobei die 2te seit November besteht und mindestens
noch bis zum 14.2 dieses Jahres anhält. In Summe wurde fast ein halbes Jahr aus dem
Vereinskalender gestrichen!
Das Corona-Virus hat unser Leben, wie wir es kennen, komplett auf den Kopf gestellt und auch
den TSV, hat es wie etliche andere Vereine, hart getroffen. Vieles was uns in den vergangenen
Jahren liebgewonnen wurde und normal erschien, ist derzeit alles andere als normal. Der Weg
unserer Handballer in die Halle zum Spiel oder Training, unsere Tischtennisspieler mit Ihrer
boomenden Sparte, der Breitensport der Kicker und der Kleinsten wie auch regelmäßige Treffen
zu Spielen im Hahler Feld mit einem geselligen Miteinander ist derzeit nicht möglich und es ist
offen wann es hier wieder weiter geht.
Als Vorstand sind wir auch in unserer täglichen Arbeit massiv eingeschränkt und limitiert.
Regelmäßige Vorstandssitzungen mussten eingestellt werden und die Jahreshauptversammlung
2020 musste ersatzlos gestrichen werden. Diese werden wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
durchführen, um auch die anstehenden Wahlen gemäß der Satzung abzuhalten. Bis dahin bleibt
der Vorstand weiter interimsweise im Amt.
Als Verantwortliche müssen wir jede Entscheidung des Bundes, des Landes und auch des
Kreises neu bewerten, neu prüfen, auf Anweisungen und bestenfalls Hilfen der Verbände hoffen,
um sicher zu gehen, das Bestmögliche für unseren Verein zu tun und auch den Schutz unserer
Mitglieder zu wahren. Diese Aufgabe hat uns in den letzten Monaten an den Rand der
Belastbarkeit gebracht. Hier bitten wir um Verständnis, sollte es mal nicht so gelaufen sein, wie
es evtl. erwartet wurde.
Sobald es die Situation erlaubt, werden wir uns schnellstmöglich um einen Termin für die
Jahreshauptversammlung bemühen, den wir natürlich dann auch rechtzeitig bekanntgeben
werden. Natürlich bieten wir auch jedem Mitglied die Möglichkeit, sich bei einem
Informationsbedarf zur Situation des TSV Hahlens jederzeit persönlich an den Vorstand zu
wenden. Wir werden die Fragen bestmöglich beantworten.
Zur Existenzsicherung des TSV haben wir in den vergangenen Monaten die
Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes und des Landessportbundes NRW in Anspruch
genommen, ohne welche es zugegebenermaßen knapp geworden wäre. Die finanzielle
Gesamtsituation haben wir immer im Blick, denn auch wir können nicht voraussagen was in
Zukunft auf uns zukommt. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen müssen, die der Gesetzgeber
und die Sportverbände zur Regulierung wirtschaftlicher Schäden zur Verfügung stellen, um den
TSV als unseren Verein weiterbestehen zu lassen. So gut wir bisher durchgekommen sind, so
stehen wir dennoch vor einer großen Herausforderung, welche wir nur gemeinsam bewältigen
können.

Es ist eine momentane Ausnahmesituation für den TSV Hahlen, in welcher wir mehr denn je auf
jeden Einzelnen angewiesen sind. Ein Jeder kann dazu beitragen den CORONA bedingten
Schaden für den TSV so klein wie möglich zu halten.
Wie?
Ganz einfach – motivieren sie die Kinder weiter aktiv zu bleiben, geht als Vorbild voran, bleibt
auch bei reduziertem Angebot dem TSV als Mitglied treu, bewegt andere dem TSV beizutreten
oder bietet Eure Hilfe und Unterstützung für die Zeit des Re – Starts an.
Egal was – jede Hilfe ist willkommen und wird dankend angenommen!
Bleibt gesund & bleibt zuhause, auf dass wir uns nach der Corona Zeit gesund wiedersehen.

