
 

Liebe Mitglieder und Freunde des MTV Soderstorf und die, die es vielleicht 
noch werden wollen! 

Wir alle durchleben gerade eine sehr schwierige Zeit. Die Corona-Pandemie mit all ihren 
Beschränkungen und Ge- und Verboten zerrt an unseren Nerven und schlägt uns nicht 
selten auf die Stimmung. Die Impfungen laufen schleppend. Wir werden Woche für Woche 
vertröstet.  

Das geht uns als Vorstand des MTV Soderstorf nicht anders. Wir befinden uns mit allen 
Sparten seit dem 02.11.2020 im Lockdown. Das heißt kein Sport, keine Treffen, keine 
soziale Interaktion, kein Abschlussbier nach dem Sport, keine gemeinsame 
Weihnachtsfeier, keine gemeinsamen Ausflüge.  

Die Liste der Entbehrungen ist gerade hier im kleinen Sportverein sehr lang.  Es gibt 
scheinbar nicht viel, was wir dem entgegen setzen können.  

Allerdings haben wir beschlossen, dass wir uns von dieser Corona-Pandemie nicht 
kleinkriegen lassen. Es gibt in mehreren Sparten mittlerweile Onlinesportangebote. Wir 
haben hierzu die notwendigen Anschaffungen schnell realisieren können.  

Der 2. Halbjahresbeitrag 2020 wurde lediglich zu 50% eingezogen. Es ist angestrebt, dass 
die Reduzierung der Beiträge im Rahmen unserer nächsten Jahreshauptversammlung 
nachträglich durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

Die Inzidenz in der Bevölkerung sinkt. Wir hoffen nun auf Lockerungen der Corona-
Maßnahmen, gleichwohl wir wissen, dass sie notwendig sind.  

Wir haben bereits vor dem 2. Lockdown Hygienekonzepte für alle Sparten des MTV 
erstellt. Alle Konzepte wurden bereits seitens der Samtgemeinde genehmigt, so dass wir 
sofort loslegen könnten, wenn wir denn dürfen.  

Da gibt es aber noch einen, viel herausragenderen Aspekt, weshalb wir sehr positiv in die 
Zukunft schauen. Dieser Aspekt seid ihr: Die Mitglieder des MTV Soderstorf. Euch gebührt 
unser Dank. Seit Beginn der Pandemie haben wir lediglich eine Handvoll Kündigungen 
erhalten. Im Gegenteil: Wir haben trotz fehlenden Angebotes, sozusagen ohne 
Gegenleistung, neue Mitglieder hinzugewinnen können. Das ist großartig und in keinster 
Weise selbstverständlich.  

Dafür, dass ihr uns auch in diesen schwierigen Zeiten, trotz aller Widrigkeiten so die Treue 
haltet sagen wir vom Vorstand des MTV  



„VIELEN DANK“! 

Ihr zeigt uns, dass wir mehr darstellen als nur eine Möglichkeit zu bieten um Sport zu 
treiben. Wir gehören zum Dorfleben dazu und wollen diesen Beitrag auch in Zukunft 
wieder vollumfänglich leisten. Darauf könnt ihr euch verlassen! 

Lasst uns in dieser immer noch schwierigen Zeit zusammenstehen und uns gegenseitig 
unterstützen. Wir haben schon viel geschafft. Jetzt schaffen wir den Rest auch noch! 

Und falls der Ein oder Andere durch den Lockdown nun ein paar Kilo zuviel auf der Waage 
aufweist: Keine Angst, dass bekommen unsere Spartenleiterinnen und Spartenleiter mit 
euch zusammen wieder runter :-) 

Viele herzliche Grüße! Wir sehen uns beim Sport! 

Der Vorstand des MTV Soderstorf 


