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Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
geben die neuen Zahlen tatsächlich vorsichtigen Grund zum Optimismus, dass eine Öffnung des Sportbetriebes, zumindest in
Teilen wieder möglich werden kann? An uns soll es nicht liegen. Übrigens, Arno Reglitzky hat eine öffentliche Befragung
präsentiert die ergeben hat, dass die Menschen die Öffnungen für Sport als am wenigsten wichtig einstufen (2%). Wichtiger
waren
 Schule öffnen
 KITAS öffnen
 Geschäfte öffnen
Und hier die News der Woche:
1.

Sportzentrum

Innerhalb einer Woche sind wir durch die Hölle, um dann in der Hoffnung zu landen: Am letzten Dienstag wurden
Feuchtigkeitsmessungen an den Wänden der kleinen Halle an der OKK durchgeführt. Die Ergebnisse waren
erschreckend. Das Positive zuerst: die Wände selbst waren trocken. Der Schock: Es schien, als ob sich der Stadtteich
unter unserer Gebäude verschoben hatte. Um sichere Aussagen zu erhalten, haben wir sofort eine Sichtbohrung in
Auftrag gegeben. Ergebnis: Entwarnung.
Durch die Sichtbohrung konnte kein erheblicher Wasserschaden nachgewiesen werden und die Wände sind trocken.
Die Kristalle an den Wänden entstehen durch zu viel Feuchtigkeit im Putz. Wie wir der Sache entgegentreten, wird uns
ein Sachverständiger vorschlagen. Jedoch die Angst, dass wir undichte Stellen von außen abdichten müssen, wurde uns
genommen. Derzeitig sieht es so aus, dass wir den Schaden von innen beseitigen können. Jetzt warten wir auf den
Kostenvoranschlag des Sachverständigen.
Über weitere Entwicklungen informiere ich, sobald sie mir vorliegen.
2.

Anschreiben Mitglieder
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Wir konnten feststellen, dass die Solidarität im Verein wirklich groß ist. Es gab nach dem quartalsmäßigen Einzug der
Mitgliedsbeiträge eher weniger Kündigungen als üblich. Nur ein einziges Mitglied versucht, aufgrund Corona frühzeitig
aus dem Vertrag zu kommen.
Daher habe ich mich entschieden, mich mit einem Brief an alle Mitgliedshaushalte zu wenden und mich für die
entgegengebrachte Solidarität zu bedanken. Dem Brief ist ein Gutschein für zwei Eintrittskarten zum Preis von einer
zum nächsten Punktspieltag unserer 1. Herren beigelegt und ein paar Samenkörner. Der Brief wird durch
Ehrenamtliche und unseren Bufdi verteilt, so halten wir die Kosten gering.
3.

Öffnung der Hallen

Ich hatte in der vergangenen Woche ein längeres Telefonat mit Norbert Vietheer, um in Erfahrung zu bringen, wie die
Arge unsere Arbeit unterstützt. Hierbei habe ich klar zum Ausdruck gebracht, dass es kaum jemand verstehen würde,
wenn die Hallen in den Sommerferien geschlossen blieben. Er machte vorsichtig Hoffnung, dass es eine Lösung für die
städtischen Hallen geben könnte. Für die Landkreis Hallen sieht er diesbezüglich aufgrund Wartungsarbeiten Probleme.
Dieses Probleme kann ich allerdings auch in letzter Konsequenz nur bedingt erkennen. Da die Hallen auch Vormittags
genutzt werden könnten, sollte es doch möglich sein, entsprechend flexibel zu agieren. Ich bleibe an dem Thema
dran.

4.

1. Herren Fußball

Die erste Herren haben zur nächsten Saison einen Trainer für die erste Herren gewinnen können. Herzlichen
Glückwunsch! Nabil Toumi kommt aus Harburg und ist kein Unbekannter. Im Jahr 2001 begann er seine Karriere in der
Jugend des Harburger Turnerbundes und führte in den Jahren 2014 sowie 2017 die Ligamannschaft des HTB in die
Landesliga. Nach dem zweiten Aufstieg wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli, agierte dort
zwei Jahre als Co-Trainer unter Timo Schultz in der B- sowie A-Jugend- Bundesliga. Innerhalb dieses Engagements
gelang es, die jungen Nachwuchstalente voranzubringen und sie an den Profikader heranzuführen.
Ein Novum auch hier: Nabil Toumi wurde der Mannschaft durch eine Videokonferenz vorgestellt.
Ich wünsche gutes Gelingen und viel Erfolg.
Wie wir alle wissen, wo Licht ist dort findet sich auch Schatten. Simon informierte mich, dass er im Sommer alle seine
Ämter abgibt. Dieses bedauere ich sehr. Mit Simon verliert der Gesamtvorstand ein Mitglied, das immer bereit war,
kontrovers zu diskutieren, aber auch immer konstruktiven Lösungen angebracht hat.
Lieber Simon, ich bedanke mich für sieben Jahre sehr guter und verlässlicher Arbeit und hoffe, dass Du unseren Verein
in anderen Positionen noch lange erhalten bleibst.
Wie gut die Abteilung Fußball Herren aufgestellt ist sieht man daran, dass Rüdiger Meyer und Andreas Eschler die
Vorstandsarbeit nahtlos weiterführen werden.
Auch Euch beiden wünsche ich gutes Gelingen und viel Erfolg!
5.

Stadtlauf 2020

Die Organisatoren haben sich einen klaren Plan zurecht gelegt.
Eckdaten für die Entscheidung des weiteren Vorgehens sind der 20. April und der 30. April.
Es wurden bislang drei mögliche Szenarien in Erwägung gezogen:
 Der Stadtlauf findet am 21.6. 2020 statt
 Der Stadtlauf findet im Spätsommer 2020 statt
 Der Stadtlauf findet im Juni 2021 statt.
Die drei Alternativen werden auch aus finanziellen Gesichtspunkten zu bewerten sein. Dabei sind Kosten
und Sponsoren/Sponsorengelder ein wesentlicher Entscheidungspunkt.
Solltet Ihr Fragen oder Anregungen haben, so steht Euch die Geschäftsstelle gerne telefonisch von Montag bis Freitag zur
Verfügung.

Wir feiern in die diesen Tagen Ostern. Das ist die Zeit der Hoffnung für eine gute, bessere Zukunft. Ich habe die
Bedeutung dieses Fests in den letzten Tag neu erkennen dürfen. An vielen Stellen haben wir positive Signale
erhalten und ich bin in diesen Tagen zutiefst davon überzeugt, dass unser Verein gestärkt aus dieser mehr als
merkwürdigen Zeit hervorgehen wird.
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Ich wünsche Euch, Euren Familien und Freunden ein schönes und gesundes Osterfest. Genießt die Zeit der Ruhe und
Entspannung. Für alle die, die mehr Action brauchen, kann ich nur unsere Videos empfehlen und gute ausgiebige
Spaziergänge.
Bleibt Fit!
Herzliche Grüsse
Holger H. Petruschke
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