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Liebe Mitglieder der SVE, 

 

besondere Zeiten brauchen besondere Reaktionen. Diese Erfahrung mussten wir in der 

jüngeren Vereinsgeschichte unserer Sportvereinigung schon einmal durchleben. Vor zwölf 

Jahren war es unsere prekäre finanzielle Lage, heute ist es ein Virus.  

 

Keiner von uns konnte sich vorstellen, dass wir einmal mit der wochenlang andauernden 

Einstellung des kompletten Trainingsbetriebs konfrontiert werden. Genau aus diesem Grund 

haben wir lange über diese Entscheidung diskutiert, sie dann aber doch in der bekannten Art 

und Weise getroffen. Aus Rücksicht auf jeden einzelnen. Jedes Mitglied, jeden Trainer, jeden 

Ehrenamtler - auf Euch alle sowie auf Eure Gesundheit. Dass diese Reaktion auf die 

aufkommende Pandemie richtig war, zeigen die kurz darauf durch Land und Bund erlassenen 

Schließungen, denen wir uns ohnehin hätten anschließen müssen.  

 

Wir wissen, dass die aktuelle Situation für viele auch finanzielle Folgen haben kann und wird. 

Dabei ist es uns wichtig, mit Euch in Kontakt zu treten. Sollte sich ein Engpass ergeben 

möchten wir Euch ermuntern uns zu kontaktieren. Es wird sich sicherlich eine Lösung finden 

lassen. 

 

Auf der anderen Seite möchten wir jedoch ebenfalls herausstellen, dass es auch uns als SVE 

insgesamt vor eine ungewisse Zukunft stellt. Wir befinden uns im letzten Jahr unserer 

Entschuldung. Am Ende dieses Jahres werden wir, alle Mitglieder gemeinsam, den riesen 

Schuldenberg abgetragen haben. Daher appellieren wir an Euch: Bleibt unserer SVE treu. 

Bleibt als Mitglieder in dem Verein, der zwar momentan ruht, aber nicht schläft. In unserer 

Sportvereinigung, wo jede Abteilung, jeder Trainer die Tage nutzt, um sich auf die Zeit 

danach vorzubereiten. Damit dann wieder jeder in der Sporthalle, dem Sportheim, auf dem 

Kunstrasenplatz oder der Laufbahn seine Übungsstunden mit neuen Ideen und neuem 

Schwung durchführen kann.  

 

Wir als SVE’ler ha e  s ho  ei al ewiese , dass a  ei e Krise eister  ka , we  a  
zur Gemeinschaft steht. Lasst uns das auch dieses Mal wieder tun. Gemeinsam schaffen wir 

das! 

 

Wir werden, sobald uns die Behörden es erlauben, den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, 

jedoch können auch wir momentan nicht vorhersagen, wann das der Fall sein wird.  

 

Bis wir uns an der Heinrichstraße wiedersehen haben wir drei Wünsche für uns und Euch: 

 

Bleibt zuhause  

Bleibt gesund  

Blei t SVE’ler  
 

Euer Geschäftsführender Vorstand  

der Sportvereinigung Erzhausen e.V 


