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Liebe SVS-Mitglieder, 
 
ab November gelten die neuen Corona-Maßnahmen, die sich auch auf unseren Verein aus-
wirken. Die Verbände von Handball, Fußball und Tischtennis haben bereits den Spielbetrieb 
ausgesetzt, wir schließen uns hiermit auch entsprechend an und stellen den Trainingsbetrieb 
ein, zunächst einmal terminiert bis zum 30.11.2020. 
 
Ein kurzer Rückblick: Nach der Sommerpause konnten wir den Trainingsbetrieb in allen Ab-
teilungen wieder starten. In den Abteilungen Fußball und Tischtennis konnte auch der Spiel-
betrieb gestartet werden. Für die Abteilung Handball hätte der Saisonbeginn im Oktober 
auch starten sollen, allerdings haben die gestiegenen Infektionszahlen dies bereits verhin-
dert. Es hat sich gezeigt, dass unsere Hygienekonzepte funktionieren und der Trainings- und 
Spielbetrieb unter diesen Umständen stattfinden konnte, solange auch die Kontaktverfol-
gung möglich war. 
 
Die immer weiter steigenden Zahlen können dies nun nicht mehr gewährleisten, somit hat 
die Politik dem Entschluss gefasst, die sozialen Kontakte wieder einzuschränken, was wir als 
Verein auch voll unterstützen. Schon vor den neuen Maßnahmen hatte der Vorstand in Ab-
stimmung mit den Abteilungen beschlossen, dass dieses Jahr keine Jahreshauptversammlung 
mehr stattfinden wird. Ebenso werden keine Weihnachtsfeiern oder ähnliche Veranstaltun-
gen stattfinden. Auch die Jubilare aus diesem Jahr werden darüber informiert, dass die Eh-
rungen im nächsten Jahr nachgeholt werden. 
 
Als Vorstand sind wir trotz Corona weiterhin handlungsfähig und konnten durch die bereits 
im letzten Jahr begonnen Digitalisierung unseres Vereines weitestgehend normal arbeiten. 
Die Zusammenarbeit mit den Abteilungen mittels Online-Sitzungen funktioniert reibungslos 
und auch die Finanzlage ist so stabil, dass die schon länger geplante Anschaffung neuer 
Sportgeräte in diesem Jahr getätigt werden können. 
 
Wir hoffen, dass mit den Maßnahmen die Infektionsausbreitung wieder soweit eingedämmt 
werden kann, um möglichst bald zum Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren zu können. 
 
Bitte unterstützt uns dabei und bleibt bitte alle gesund. 
Euer Vorstand 
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