„Sport für alle – Raum für Menschen!“

Umsetzung der neuen Corona-Verordnung
ab Freitag, 30. Oktober und

Verschiebung der Mitgliederversammlung
Liebe Hainbergerinnen, liebe Hainberger,
zunächst einmal hoffe ich, dass Ihr sowie alle Eure Angehörigen und Freunde bisher gesund
und auch sonst ohne große private, berufliche und wirtschaftliche Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie gekommen seid!
Bedanken möchte ich mich auch ausdrücklich bei allen Trainer*innen, Betreuer*innen, Spieler*innen und Eltern
dafür, dass die bisherigen Coronabestimmungen in den vergangenen Monaten beim Sport befolgt worden sind und
wir als Verein bisher noch keinen Coronafall im Verein zu beklagen hatten!
Durch die am 28.10.2020 von der Bundesregierung und den Bundesländern beschlossenen „Lock-Down“Bestimmungen ist ab Montag, 02.11. bis vorerst zum 30.11.2020 kein Sportbetrieb möglich. In dieser Zeit
sind alle Sporteinrichtungen geschlossen!
In Anbetracht der immer noch steigenden Zahlen hat der Vorstand beschlossen, seinen Sport- und
Trainingsbetrieb schon ab sofort einzustellen und die Sporträume im Vereinsgebäude, die Funsporthalle
sowie die Gaststätte ab sofort zu schließen.
Die Vermietungen an berufliche Gruppen und/ oder Organisationen bleiben unter der Verantwortung der Mieter im
Rahmen der gelten Vorschriften bestehen. Sämtliche private Feiern in unseren Räumen werden abgesagt.
Auch von uns als Verein hat die Pandemie bisher viel abverlangt. Dinge, die eigentlich selbstverständlich waren,
gingen von heute auf morgen durch die Beschränkungen nicht mehr. Sei es das Treffen das im Vereinsheim oder
auf dem Sportplatz, die Austragungen von Spielen und Training, überall spüren wir das.
Eigentlich müssten wir in diesem Jahr auch noch die Jahreshauptversammlung mit der Wahl eines neuen
Vorstandes durchführen. Da wir diese für den Verein wichtige Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchführen
möchten, diese aber aufgrund der rasanten Entwicklung und der Rechtslage aber momentan absehbar nicht
möglich ist, haben wir hat der Vorstand beschlossen, die Versammlung und die Wahl ins nächste Jahr 2021 zu
verschieben! Der bisher gewählte Vorstand bleibt somit bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt – dieses
ist auch in unserer Satzung unter § 7, Absatz 4, Satz 2 geregelt (auch der Gesetzgeber hat unter § 5 des Gesetzes
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts- , Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur
Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19- Pandemie dieses neu so bestimmt!).
Ich bitte euch alle um Verständnis für diese Entscheidung und wünsche euch alles erdenklich Gute - vor allem bleibt
gesund!
Viele liebe Grüße
Jörg Lohse, 1.Vorsitzender

Hier geht es zu den aktuellen Vorschriften der Landesregierung:
www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung
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