Sportverein Offenhausen e. V.
Steinhäulesweg 1 89231 Neu-Ulm

Postfach 2146 89211 Neu-Ulm

Tel/Fax 0731/723668

Fussball - Stockschiessen - Gymnastik - Nordic Walking - JuJutsu Spiel und Sport für Kinder - Dart - Freizeitkicker
An die Vereinsmitglieder

Datum
17.04.2020

Betreff: Offener Brief des 1.Vorsitzenden Chris Kölle
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vereinsmitglieder,
aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Krise und den damit verbunden
Beschränkungen, sahen wir uns leider gezwungen das diesjährige Sommerfest ersatzlos
abzusagen.
Wir das gesamte Vorstandsteam, haben uns Tage lang den Kopf darüber zerbrochen wie wir
diese Situation beurteilen sollen.
Fakt ist eins; die Dauer der Corona-Krise ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzbar.
Veranstaltungen wurden bis in August 2020 untersagt bzw. abgesagt. Wir müssen also davon
ausgehen, dass auch unser Vereinsfest nicht stattfinden werden kann/darf.
Da wir aber einige tausende Euro in Vorleistung gehen müssten, um unser Sommerfest
abhalten zu können und wir Buchungen von Künstlern, Equipment, Ware usw haben, sahen
wir keine andere Option um den Verein wirtschaftlich zu schützen, als die Veranstaltung
bereits heute mit allen Konsequenzen abzusagen.
Wir werden die nächsten Tage versuchen alle Buchungen zu stornieren und hoffen sehr
darauf, dass die Vertragspartner keine Stornogebühren verlangen. Denn eins ist Klar-Für
diese Situation kann keiner was!
Uns tut es unwahrscheinlich leid, solch eine Entscheidung treffen zu müssen. Wir stehen aber
in der Pflicht und es ist auch in unserem Interesse den Verein weiterzubringen und nicht zu
schädigen. Eine nicht Absage wäre unserer Ansicht nach nicht zu verantworten gewesen. Ein
finanzieller Schaden in dieser Höhe wäre für Unseren Verein “ tödlich“.
Wir können nur hoffen, dass die Krise so schnell als möglich zu Ende geht, um unserem
gewohnten Alltag wieder nachgehen zu können.

Weiter bitten wir hier um euer vollstes Verständnis und hoffen ihr könnt unsere Entscheidung
nachvollziehen.
Das geplante Jugend- und AH Turnier sowie als auch das 11 Meterschießen Nachtturnier am
Schwörwochenende können ebenfalls nicht stattfinden. Sollten bis dahin die Einschränkungen
aufgehoben sein, so kann dieses selbstverständlich kurzfristig stattfinden.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Kölle
1.Vorsitzender
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