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DJK 1. SC KLARENTHAL 1968 e.V.
Geschäftsstelle:

Geschwister-Scholl-Straße 8, 65197 Wiesbaden
Tel: 0611 / 46 82 21 - Fax: 0611 / 7 16 29 48
Email: sc-klarenthal@t-online.de - Internet: w ww.sc-klarenthal.de

Geschäftszeiten:

Dienstag von 18:00 - 19:00 Uhr

Kassenstunden:

? Mitgliederversammlung ? 2020 / 2021
Müssen Versammlungsräume geschlossen bleiben? Der Landessportbund Hessen informiert:
Vereins- und Versammlungsräume
auf Sportanlagen und ähnliches sind
grundsätzlich geschlossen. Für zulässige Veranstaltungen im Sinne der
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung können Vereins- und Versammlungsräume nur
geöffnet werden, wenn ein besonderes
öffentliches Interesse vorliegt. Dies ist
nicht der Fall. Und daher wird derzeit
noch keine Mitgliederversammlungen
im Präsenzformat stattfinden können.
Es bleibt zu hoffen, dass wir im Spätsommer die Chance haben werden,
eine solche Versammlung bei dann
vielleicht reduzierten CoronaEinschränkungen abhalten zu können. Vielleicht kann es bis dahin dann
möglich sein, dass wir seitens des
Ordnungs- bzw. Gesundheitsamtes in
ausreichend großen Räumlichkeiten
unter Einsetzung von Impf- und aktuellen Testbescheinigungen sowie AHA
-Regelungen und Mundschutz endlich
mal „die Kuh vom Eis kriegen“.
Da ist dann seitens des Vorstandes
des 1. SC Klaren-thal 1968 e.V. geplant, zum einen die notwendige, immer noch ausstehende Mitgliederversammlung zum Geschäftsjahr 2020
nachzuholen und zum anderen am
selben Termin in Folge die nun jüngst
im März ausgefallene Mitgliederversammlung zu 2021 nachzuholen, zu
der insbesondere VorstandsNeuwahlen auf der Tagesordnung
stehen. - Eine hierfür entsprechende
Abstimmung mit dem Registergericht
ist bereits erfolgt.

Samstag von 11:30 - 13:00 Uhr

beim 1. SC Klarenthal

Gleichwohl liegt uns aber noch viel
mehr eine ganz deutliche Reduzierung
der Beschränkungen beim Sportbetrieb auf dem Herzen. – Na, Klar :
„Inzidenzen fordern Grenzen“. Aber
die Eingrenzungen auch im nicht professionellen, sportlichen Bereich der
meisten Sportvereine sind für den
Breiten- und Freizeitsport gerade aktuell im Zusammenhang mit der
„Bundesnotbremse“ vom 22. April nur
noch schwer vermittelbar.
Unser bisheriges „Corona-HandlingMotto“ im Verein hieß:
„No discussion! - Machen!“

Wir brauchen ganz dringend ehrenamtliche Mitmacher/innen für die
Arbeit im Vorstand des Vereins:
Eine/n zweite/n stellvertretende / n
Vorsitzende/n für den Bereich Schriftführung. Dazu eventuell noch eine
stellvertretende Kraft für die Kassenund Mitgliederverwaltung .
Und wenn sich gar auch noch jemand
findet, der/die den Vorsitzenden gern
auf dem Beschäftigungsfeld des Sportwartes etwas unterstützen könnte, ja
dann……..

Sonne, Platz, Ball und Kinder! - Da muss einem das Herz aufgehen.

Eine solche pragmatische Vorgehensweise hat gewiss so manche, ernsthafte Streitigkeiten untereinander von
vornherein zugunsten eines sportlichen Miteinanders unterbunden.
Jüngst erhielten wir erst am 3. Mai
von der Stadt so etwas wie die
"Durchführungsverordnungen zur
Bundes-Notbremse" vom 22. April:
Haare Raufen und Stöhnen waren da
nicht ganz vermeidbar. Aber vielleicht
gestatten uns hoffentlich schon bald
vermehrte Impfung und Testung wieder günstigere Inzidenzen, die auf
weniger komplizierte Regelwerke hoffen lassen.
Bei uns im Verein ist aber auch noch
"eine weitere Kuh auf dem Eis".

....dann hätte sich die Coronazeit irgendwie doch noch bezahlt gemacht.
Denn: Viele der Aufgaben sind HomeOffice-freundlich, was ja viele nun
schon kennen.

Und wer da selbst gern mal reinschnuppern mag oder gute Bekannte
hat, die sich das trauen würden, die
sollen (alle) anrufen: 0611/461372.
Wir wünschen für die kommende Zeit
allen einen schönen, sportlichen Sommer, bei dem es „rein coronamäßig“
doch in absehbarer Zeit Zug um Zug
besser und die Lust am Leben wieder
alltäglich wird.
M.Tillmann, Vors. 1. SCK

