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Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die beste Nachricht zuerst: unser Ministerpräsident erkennt die Möglichkeit, positive Signale zu senden. Trotzdem
werden wir uns noch auf einen Ausnahmezustand einstellen müssen, der mindestens 3-4 Wochen andauern wird.
Wie gerade gemeldet wird, sollen nun auch die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben werden.
Somit kommen wir zu den News:
1. Fit zu Hause
Damit die Zeit sinnvoll genutzt werden kann und jedes Mitglied weiter zur Bewegung angeregt wird, haben
wir erste kleine Trainingsclips auf die Homepage gestellt. Dieses Angebot soll in den nächsten Tagen noch
ausgebaut werden. Rohmaterial liegt genügend vor. Wir arbeiten aktuell an weiteren Formaten. Mal gucken,
was uns technisch noch möglich ist.
Danke an allen Beteiligten! Einen Hinweis auf „Fit im Haus“ ist auf der Startseite zu finden. Es wäre natürlich
auch wünschenswert, wenn Ihr den folgenden Link teilt:
Zu den Clips
2. Unterstützungsdienste
Unser Einkaufsangebot wird gut angenommen. Vom Beatmungsgerät bis zum Einkauf auf dem
Wochenmarkt waren viele fleißige Helfer bereits im Einsatz.
Das Schönste sind aber die vielen Dankesmails. Ein besonderes Kompliment möchte ich Laurids und
unserem Bufdi Pascal machen. Sie haben in einer riesigen Telefonaktion fast 600 Mitglieder über unseren
Service informiert. Schön wäre es, wenn Ihr in Euren Abteilungen die Mitglieder zusätzlich informieren
könnt.
3. Rechtliche Informationen
1

Joachim Lühmann und ich haben lange überlegt, wie wir mit Rechtsfragen umgehen. Tatsächlich sind
Anfragen zu Sonderkündigungsrechten oder einfrieren des Mitgliedsbeitrages mehr als gering. Mir sind
derzeitig nur zwei Anfragen bekannt. Einer hiervon reagiert allerding so heftig, dass der Kreissportbund, an
den er sich auch gewandt hat, uns ihr bedauern ausgesprochen hat. Ja, es gibt immer Zeitzeugen, die das
Leben unterhaltsam machen.
Zurück zum Thema. Wir werden vorerst keine rechtsverbindlichen Aussagen geben, da niemand weiß, wie
lange dieser Zustand noch anhalten wird. Daher verweisen wir auf die Rechtsinformationen des DOSB und
des Landessportbund Niedersachsen, der auf den LSB Hessen verwiesen hat.
FAQ des DOSB
Häufig gestellte Fragen LSB Hessen
4. Beschäftigung der Übungsleiter/innen und Trainer/innen
Dieses Thema bewegt uns derzeitig besonders. Die Geschäftsstelle versucht, für alle eine passende Lösung
zu finden. Grundsätzlich werden wir uns an die gesetzlichen Regelungen handeln. Die Arge versucht
derzeitig eine „Buchholzer Lösung“ zu finden. Die wird sich aber an unserer bisherigen Spreche anschließen.
Solltet Ihr als Abteilungsleitungen von besonders prekären Situationen Kenntnis haben, dann wendet Euch
bitte vertrauensvoll an Laurids Maas. Er wird Euch beim Finden einer sachgerechten Lösung behilflich sein.
5. Mitgliederhauptversammlung
Sollte auch der nächste angesetzte Termin für die Mitgliederhauptversammlung aufgrund von
Kontaktverboten oder ähnlichen verlegt werden müssen, dann wird der Vorstand einen neuen Termin erst
dann anberaumen, wenn die Lage eindeutig ist. Das entspricht geltendem Recht und führt zu keinen
weiteren Verirrungen. Übrigens werden aktuell nur „nicht aufschiebbare“ Aufgaben durch die
Geschäftsstelle und den Vorstand erledigt. Alle Projekte wie zum Beispiel der Neubau liegen bis zur
Mitgliederversammlung auf Eis.
Jetzt solltet Ihr wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge sein und unsere Mitgliedern in Euren Sparten gut und
kompetent beraten können. Bei Fragen steht Euch die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung!
Ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen mich bei Laurids und dem Team der Geschäftsstelle, sowie Joachim
zu bedanken. Mit Ihnen steure ich unser Schiff sicheren Kurses um die Klippen, während ein nie zuvor erlebter
Sturm alle Schiffe gewaltig ins Schlingern bringen. D A N K E!
Bleibt gesund!
Herzliche Grüsse
Holger H. Petruschke
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