
Liebe Freunde und Clubmitglieder, 
 
wir schreiben den 26.11. im Coronajahr 2020 und gestern bekamen wir die 
Nachricht, daß der Lockdown light (wer sich diesen Begriff wohl 
ausgedacht hat), bis zum 20.12. verlängert wird (erstmal). Dann kommt 
Weihnachten, Silvester und wie es danach weiter geht, steht in den 
Sternen. Ich bin kein Freund dieser Maßnahmen, wir müssen uns aber 
selbstverständlich daran halten. Dabei würde gerade der Sport dazu 
beitragen, das Immunsystem zu stärken und sich gesund zu halten. Die 
Sauna natürlich auch, die dort herrschenden Temperaturen würde das 
Virus ohnehin nicht überstehen. Aber davon spricht niemand. Schade. 
Vom sozialen Aspekt möchte ich gar nicht sprechen. 
Für viele ist unser Club ja schon zum 2. Zuhause geworden. Aber es ist wie 
es ist. 
Nun zum Thema Beitragszahlung. 
 Wie schon in der ersten Zwangspause im Frühjahr gilt auch jetzt, daß 
keine Pflicht besteht, für eine Leistung zu bezahlen, die nicht erbracht 
werden kann.  
Viele zahlen trotzdem stillschweigend weiter, wofür ich sehr dankbar bin. 
Andererseits möchte ich nicht von Almosen leben, sondern euch für euer 
Geld eine angemessene Leistung bieten. Darf ich aber momentan nicht. 
Diese Situation ist wirklich unbefriedigend für alle Beteiligten. 
Ich habe über unseren Steuerberater die viel gepriesene Novemberhilfe 
beantragt, von der keiner weiß, wann sie kommt und in welcher Höhe.  
Für jeden Monat, für den ich Corona- Hilfe bekomme, setze ich für einen 
Monat die Beitragszahlung aus. Das passiert aber zeitversetzt, d.h. wenn 
ich für den November die Hilfe bekomme, buche ich im Dezember keine 
Beiträge ab.  
Wenn es für den Dezember Geld gibt, stelle ich euch wieder einen Monat 
beitragsfrei. Das bedeutet, daß ihr mir einen Kredit gebt und keine 
Spende. Da fühle ich mich auch deutlich wohler. 
Das war es für heute.  
Vielen Dank für euer Verständnis, bleibt schön gesund und macht euch 
schöne Adventstage. 
Ich freue mich jedenfalls schon auf den Sport mit euch, wenn der Spuk 
irgendwann mal vorbei ist. Dann machen wir uns wieder so richtig schön 
die Ärmchen dick. 
 
Sport frei sagt Sven 


