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Mitglieder-Rundschreiben zur Corona-Situation
Liebe Kometerinnen und Kometer,
viele von euch und uns erleben durch die allgemeinen, Coronavirus-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens momentan schwere Zeiten. Gesundheitlich. Beruflich. Privat. Existentiell. Und auch im Sport.
Was passiert mit Komet? Wie können wir uns trotz Einstellung bzw. starker Beschränkungen des Sportbetriebs fit und gesund halten? Wie lange müssen wir auf unsere gewohnten Sportgruppen und Trainingsmöglichkeiten verzichten?
Viele dieser Fragen können auch wir euch zurzeit noch nicht beantworten. Seid aber versichert, dass wir in
Abstimmung mit der Politik, den zuständigen Behörden und den Sportverbänden daran arbeiten, sobald wie
möglich den Sportbetrieb wiederaufzunehmen – wenn auch zunächst in eingeschränkter Form.
Besonders wenn es um die Gesundheit und die Stabilisierung des Immunsystems geht, bilden Sport und regelmäßige Bewegung einen ganz wesentlichen Baustein. Daher versuchen wir trotz der Einschränkungen
Mittel und Wege zu finden, für euch da zu sein und euch zur Bewegung zu bringen – im Wohnzimmer, im
Garten, auf dem Balkon. Manche unserer Abteilungen und Übungsleiter haben schon ein abwechslungsreiches Online-Angebot geschaffen. Natürlich ist all das nicht dasselbe wie gemeinsamer Sport im Verein.
Lasst uns trotzdem – oder gerade deswegen – gemeinsam das Beste aus dieser Situation machen!
Mit diesem besonderen Appell wenden wir uns an euch: Bleibt bitte Komet gegenüber solidarisch!
Nach dieser schwierigen Zeit wird auch Komet wieder im gewohnten Umfang für euch da sein. Denn
es sind vor allem die Gemeinschaft, die Solidarität, das Ehrenamt und die Verbundenheit, die den
Sport im Verein auszeichnen. Lasst uns beweisen, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten zu diesen Werten stehen und sie beibehalten.
Das kann aber nur klappen, wenn sich viele weiterhin ehrenamtlich engagieren und auch die notwendigen
finanziellen Mittel durch eure Beiträge zur Verfügung stehen. Und im Verein entscheiden die Mitglieder souverän in den Mitgliederversammlungen bzw. Abteilungsversammlungen über die Höhe und Verwendung der
Beiträge. Wir möchten daher dieses Schreiben auch dazu nutzen, aufzurufen zu einer regen Beteiligung an
der nächsten Mitgliederversammlung.
Sicher gibt es zurzeit Wichtigeres als unseren Verein und den Sport. Doch wir alle können dazu beitragen,
diese besondere Situation ohne Beeinträchtigung unserer Gesundheit und ohne größeren strukturellen
Schaden für unseren Verein zu meistern. Gemeinsam schaffen wir das in dieser außergewöhnlichen Zeit!
In diesem Sinne, getreu dem Motto des Hamburger Sportbundes: Bleibt an Bord für den Sport!
Vor allem aber passt auf euch auf und bleibt gesund!
Euer Vorstand

