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AW: Protokoll Vorstandsitzung Februar

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Vorstandskollegen,
sehr geehrte Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter,
sehr geehrter Herr Geschäftsführer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
eine Woche Corona in Dauerschleife ist nun vorbei und es ist mir ein dringendes Bedürfnis, mich bei Euch für die
gute Zusammenarbeit in einer einmaligen Situation zu bedanken.
Bereits am 09.03. deuteten sich Maßnahmen an, die Niedersachsen seit Kriegsende nicht erleben musste. Seitdem
haben diverse Male Joachim Lühmann und ich als geschäftsführender Vorstand unterstützt von HuSan Kaisigk und
Wiebke Rampmeier als Mitglieder des Gesamtvorstandes und Hardy Kleinkleinknecht aus der Abteilung Handball,
der seine Bereitschaft erklärt hat, sich bei der nächsten Mitgliederversammlung um das Amt des Vorstand „Anlagen“
zu bewerben. Laurids Maas hat uns zu jedem Zeitpunkt beratend zur Seite gestanden und die Maßnahmen in
Eigenverantwortung umgesetzt.
Wir haben zum Teil kontrovers über die anstehenden Maßnahmen diskutiert. Hierbei haben wir alle Entscheidungen
einstimmig getroffen und umgesetzt. Niemand von uns kann die Gefahren, die von diesem neuartigen Virus
ausgehen, beurteilen. Was jedoch deutlich wahrnehmbar ist, sind sich zum Teil überschlagende Informationen und
Hinweise von offiziellen Seiten.
Diese Gruppe, die sich als eine Art „Krisenstab“ verstanden hat, musste sehr schnell zu sachgerechten Ergebnissen
finden. So haben wir bereits am Donnerstagabend (12.03.) unseren Trainingsbetrieb eingestellt. Diesem Beispiel
sind alle anderen Vereine bis auf einen gefolgt. Wir haben diese Entscheidung so getroffen, damit wir die
Möglichkeit haben, sie auch entsprechend umzusetzen. Es zeigte sich dann auch in den nächsten Tagen eine hohe
Form von Aktionismus, während wir für viele Situationen bereits einen Plan in der Tasche hatten.
Am Dienstag (16.03.) saßen Joachim Lühmann, Wiebke Rampmeier und ich ein letztes Mal zusammen, da jetzt auch
solche Sitzungen unerwünscht sind. Joachim Lühmann als eingetragener Vorstand hat mich gebeten, die
Kommunikation nach außen eigenverantwortlich zu führen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für sein Vertrauen.
Selbstverständlich werde ich mich auch in dieser Zeit mit meinen Kollegen telefonisch oder auf anderen digitalen
Wegen abstimmen.
Wie geht es weiter?
- Wir haben die Mitgliederversammlung zunächst aus den 24.04.2020 verlegt.
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Es wird mit Nachdruck an einem digitalen Trainingsangebot gearbeitet. Entsprechende Videoaufnahmen
werden aktuell durchgeführt.
Der Vorstand und der Geschäftsführer haben sich separiert und besprechen sich nur noch virtuell.
Die Geschäftsstelle ist telefonisch und per E-Mail weiterhin erreichbar. Die Tür ist jedoch geschlossen.
Wir bitten mit Nachdruck, die Mitglieder zu informieren, dass alle Sportplätze und Räume geschlossen sind.
Wir hoffen, dass wir nach den Ferien langsam wieder den Betrieb aufnehmen können. Ob dieses gelingen
kann, liegt zu einem großen Teil in unserer Verantwortung.

Fragen?
Ich weiß, dass es viele Fragen gibt. Der Landessportbund hat viele davon in eine FAQ zusammengefasst.
https://lsb-niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
Bitte schaut Euch alle diese Seite an. Sie ist der derzeitige Stand der Dinge.
Ich bedanke mich für Euer Verständnis, bleibt virenfrei und ich freue mich wenn Ihr weitere Anregungen habt.
Herzliche Grüsse
Holger H. Petruschke
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