25. April 2020
CORONA: OFFENER BRIEF DES VORSTANDES AN DIE MITGLIEDER
Bolheim, im April 2020
Liebe Mitglieder des SV Bolheim,
wir alle haben eine schwierige Zeit hinter uns und es ist noch nicht absehbar, wann wieder ein „normales
und gewohntes“ gesellschaftliches Leben möglich sein wird. Viele Einschränkungen haben unser
Vereinsleben in den letzten Wochen geprägt und werden es noch weiter tun. Doch diese waren und sind
sinnvoll, wenn es gilt eine Pandemie, wie sie, durch den Coronavirus ausgelöst wurde, einzudämmen.
Sie konnten und können ihren geliebten Sport nicht ausüben, keine Veranstaltungen konnten und dürfen
abgehalten werden. Das gesellschaftliche Vereinsleben ist auf Stillstand gesetzt. Wir sind stolz auf Sie,
liebe Mitglieder, dass Sie diese für uns alle nicht einfachen Maßnahmen bisher mitgetragen haben und
durch Ihr Verhalten deutlich Verständnis zeigten. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen!
Besonders freut es uns, wenn dann Abteilungen durch Hilfsaktionen auf sich aufmerksam machen, indem
sie hilfsbedürftigen Mitmenschen ihre Unterstützung anbieten. Allen die sich an solchen Aktionen
beteiligen oder beteiligt haben gehört unser größter Respekt und Dank!
Und bei allem, was die Folgen aus wirtschaftlicher Sicht anbelangt, zeigt uns diese Pandemie aber auch
ganz deutlich, dass wir in der Lage sind, in solch einer Zeit mehr zusammen zu rücken, für unsere
Mitmenschen da zu sein, auf manchen „Luxus“ zu verzichten.
Wir, der Vorstand des SV Bolheim, wird alles was in unserer Macht liegt tun, die Gesundheit unserer
Mitglieder zu schützen, den diese ist das Wichtigste, was man hat! Sport ist unsere Leidenschaft, unser
Hobby, eine der schönsten Nebensachen – aber eben nur eine Nebensache! Gesundheit und
Wohlergehen ist deutlich wichtiger!
Wir hoffen, dass Sie alle mit Ihren Angehörigen möglichst gesund und unbeschadet aus dieser
schwierigen Phase unseres Lebens heraus gehen.
Deswegen: Bleiben Sie gesund!
Ihr Vorstand des SV Bolheim 1900 e.V.
Uwe Keßler, Christine Nusser und Richard Koch
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