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Damen und Herren,

Corona hat auch in unserer Gemeinde bei den Sportvereinen
tiefe Spuren verursacht.
So
langsam läuft der Sportbetrieb
in den Vereinen wieder an, auch wenn es in einigen
Abteilungen
nur schwerlich
möglich ist. Nach etlichen
Monaten Gorona-Unsicherheit
können die Vereine
etwas aufatmen,
die befürchtete
große Austrittswelle
ist
ausgeblieben.
„Corona bedingte Kündigungen"
herauszufiltern
ist schwierig,
weil oft
keine Begründung angegeben wird. Es gab vielleicht
einige Austritte
mehr als sonst
üblich, aber die kann man nicht sicher auf Corona zurückführen.
Die übliche
von Neueintritten,
die konnten viele Vereine jedoch nicht verzeichnen.

Anzahl

Viele Vereine finanzieren
einen Großteil ihrer Kosten über sportlichen
Zweckbetrieb
wie Kurse, Turniere
und/oder
Veranstaltungen.
Fällt dieses aus, so wie in diesem
Jahr, brechen "zigtausende
Euro weg". Die Vereine sind mehrheitlich
finanziell
nicht
gut gepolstert.
Beitragserhöhungen
helfen auch nicht weiter, denn viele Menschen
müssen gerade jetzt mit einem verringerten
Budget auskommen. Wie wichtig der
Vereinssport
für die Bevölkerung
ist hatte ich bereits früher schon dargestellt:
„Die
Gemeinschaft
und die schönen Momente, die uns der Vereinssport
bietet. Das gemeinsame
Training, der Wettkampf, die vielen tollen Angebote für Kinder und Senioren.
Die Werte und
Tugenden des Sports, das Miteinander,
das alles fehlte uns in dieser Krise mehr denn je".

Die Belastung
bei den Vereinen
hält verstärkt
an.
gebühren,
Fahrtkosten,
Hallenmieten,
die Vergütung
leitern,

Trikots,

Bälle,

das alles

ist wie immer zu leisten.

Meldegelder,
von Trainern

Schiedsrichter
und Übungs

Hinzu kommen erhebliche

„Corona-Ausgaben".
Desinfektionsmittel
und -spender
müssen die Vereine
eigene Kosten besorgen, für Sporthallen,
Sportstätten,
Sportler und Sportgeräte.
die Hygienebereiche
sind ebenso Reinigungsund Desinfektionsmittel
seitens
Vereine vorzuhalten
und einzusetzen,
wobei dadurch zusätzlich
Verkürzungen
effektiven
Trainingszeiten
wegen Desinfektionszeitaufwand
anfallen.

auf
Für
der
der

Desinfektionsmaßnahmen
gelten
für
Sportgeräte
inkl. Sportgewehre/Schießstände
selbst

alles,

Turnhallen,
usw., und alles

Toiletten,
müssen

Duschen,
die Vereine

finanzieren.

Als Unterstützung

für die Vereine

1. Auf die Erhebung
ersatzlos

wird beantragt:

von Hallennutzungsgebühren

für die Saison

2019/2020

wird

verzichtet.

2. Die Vereine erhalten
einen Corona-Beihilfe-Zuschuss
von 2,50 € je Mitglied.
Basis soll die an den RSB Hannover gemeldete
Mitgliederzahl
1.1.2020 sein.
Zu diesem Zeitpunkt waren gemeldet 7.684 Vereinsmitglieder.

Wir bitten dem Antrag zu entsprechen,
helfen Sie doch damit den Vereinen und
somit denen, die auch weiterhin
den wichtigsten
Rahmen für bürgerschaftliches
Engagement darstellen
wollen.
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