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Liebe Mitglieder,

nachdem wir die im Mäz 202A angesetzte Mitgliederversammlung sowie die

separate Jugendversammlung wegen der Corona-Krise leider nicht durchführen

konnten, müssen wir auch die für den 19. Februar 2021 geplanten Versammlungen

absagen.

Die rechtliche Grundlage für diese Vorgehensweise bietet das Corona-Gesetz,

konkret das Gesetz zur Abmilderung der Covid-l9-Pandemie im Zivil-, lnsolvenz- und

Stnfuerfahrensrecht. Dieses Gesetz ist am 28. Mäz 2A2O in Kraft getreten, war

zunächst bis zum 31.12.2A2A befristet und wurde aivischenzeitlich bis zum

31.12.2021 ' verlängert. Das Gesetz erlaubt folgerichtig auch, einen

Rechenschaftsbericht sowie die Entlastung des Vorstands aufzuschieben und

Vorstandsmitglieder weiterhin im Amt zu belassen.

Die Begründung für die erneute Absage ergibt sich zwangsläufig aus der

gegenwärtigen Pandemie-Situation. Wissenschaftler und Politiker ermahnen uns

nahezu ununterbrochen, auf Kontakte jedweder Art zu verzichten bzw. diese, so weit,

wie es eben möglich ist, zu reduzieren, da das Virus "nuf' durch Kontakte übertragen

wird. Dazu noch ein Blick auf die Altersstruktur unseres Vereins: Bekanntlich sind

von der lnfektionsgefahr sowie einem schwereren Verlauf der Krankheit ältere

Mitmenschen in besonderem Maße betroffen. Diesen Fakt nicht i; einen

Entscheidungsprozess einzubeziehen, wäre grob fahrlässig und als unverantwortlich

zu bezeichnen. weitere Überlegungen führen zu dem Gedanken, dass

höchstwahrscheinlich ein nicht geringer Anteil unserer Mitglieder derzeit aus eigenem



Ermessen, im Sinne einer sehr verständlichen, individuellen Vorsichtsmaßnahme,

einer Versammlung fern bleiben könnte. Davon wären gegebenenfalls auch die

anstehenden Wahlen für die zu besetzenden Vorstandspositionen, hinsichtlich der

Anzahl der lnteressenten/Kandidaten sowie der Ablehnungs-/Zustimmungsquote,

betroffen.

Nicht unenuähnt sollte an dieser Stelle bleiben, dass der Landessportbund

empfiehlt, Präsenzveranstaltungen zur Zeit nur im absoluten Notfall durchzuführen,

Es ist bedauerlichenareise festzustellen, dass das Vereinsleben, in jeder Beziehung

unter den Auswirkungen der Pandemie massiv zu leiden hat. Vielen weiteren

Lebensbereichen ergeht es ebenso. Niemand kann heute wissen, wie sich die Lage

in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Wer kann schon erahnen,

wie sich die neuen Virusvarianten auswirken werden? Dennoch wollen wir

hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und bedanken uns gleichzeitig bei jedem

einzelnen Mitglied für ihre/seine Treue zum Verein und für das unterstützende und

damit hilfreiche Verständnis, welches uns entgegengebracht wird.

Abschließend versichere ich lhnen/Euch, dass wir die Entscheidung, nochmals eine

Absage derMitgliederversammlung vorzunehmen, nicht leichfertig, sondern erst

nach reiflicher Überlegung, getroffen haben.

Wir verbleiben mit den besten Wünschen für eine virenfreie Zeit

sowie mit sportlichen Grüßen

Hülser Sportverein e. V.

ffi
Dietmar Schöps
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