
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des SV 08 Geraberg, 

 

derzeit beherrscht das Themas „Corona-Virus“ die Nachrichten auf allen Informations-

plattformen. Jeder von euch hat mit Sicherheit auch schon die Auswirkungen der 

behördlichen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Viruses wahrgenommen, oder stand 

im Supermarkt schon vor mehr oder weniger großen Lücken im Regal. 

Auch unseren Verein treffen die Auswirkungen der Corona-Krise unmittelbar. Aktuell gibt es 

ministerielle Erlasse und Verfügungen unseres Landratsamtes, die tief in das öffentliche 

Leben eingreifen. Im Kern geht es bei dem Regelungen darum, die Verbreitung des Virus zu 

verlangsamen und bestenfalls zu verhindern. Dass setzt voraus, dass die Infektionsketten 

unterbrochen werden, so dass der Virus nicht mehr von einem Menschen auf den anderen 

übertragen werden kann. Durchgesetzt wird dies, indem Menschensammlungen und 

Veranstaltungen untersagt werden, oder mit sehr strikten Auflagen versehen werden.  

Was bedeutet das konkret für unseren Verein? 

Wie ihr wisst, haben die Sportverbände bereits den Spielbetrieb in den Ligen und alle 

Meisterschaften abgesagt. Aufgrund der behördlichen Anordnungen und Vorgaben ist aktuell 

auch kein Trainingsbetrieb mehr möglich, so dass alle Abteilungen ihren Trainings- und 

Wettkampfbetrieb mit sofortiger Wirkung einstellen. 

Von den Regelungen betroffen ist auch das für April geplante 24-h-Volleyballturnier, an dem 

auch der gesamte Verein beteiligt gewesen wäre. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, 

können wir unsere Mitgliederversammlung, die satzungsgemäß im ersten Halbjahr 

stattfinden muss, gegebenenfalls auch nicht fristgerecht durchführen.  

Unser gesamtes Vereinsleben, welches maßgeblich von der Geselligkeit und unseren 

Mannschaftssportarten geprägt ist, liegt daher in den nächsten Wochen bedauerlicherweise 

komplett brach. 

Diese Maßnahmen dienen dem Schutz unserer Familien, unserer Mitmenschen und nicht 

zuletzt den besonders gefährdeten Personen in unserer Gesellschaft. Daher werden die 

Regelungen ausdrücklich vom Vorstand unterstützt, verbunden mit der Hoffnung, dass der 

Virus bald überwunden ist und alle Mitglieder gesund die nächsten Wochen überstehen, 

damit dann alle wieder mit viel Freude ihrem Sport nachgehen können. 

 

Silvio Pahlke 
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