Schwimmclub Lechfeld e.V.
Viktor-Frankl-Straße 10
86916 Kaufering

Kaufering, den 30.04.2020

Mitgliederrundschreiben 1-2020

Liebe Mitglieder,
normalerweise verzichten wir aus Umwelt- und Kostengründen auf Massenrundschreiben in
Papierform. Aufgrund der besonderen Situation nutzen wir nun dieses
Kommunikationsinstrument einmalig. und haben nur jeweils einen Brief pro Familie
(Haushalt) verschickt
Seit Mitte März überschlagen sich die Ereignisse. Dinge, von denen wir nie gedacht hatten,
dass Sie für uns relevant werden könnten, bestimmen unseren Alltag. Das Corona Virus hält
die Welt in Atem, beschränkt das Leben jedes Einzelnen und hat auch den Sportbetrieb im
SC-Lechfeld in einer Weise lahmgelegt, die wir niemals auch nur für annähernd realistisch
gehalten hätten.
Plötzlich stehen wir als Vorstand vor existentiellen Fragen: wie bleiben wir als Verein
finanziell handlungsfähig? Welche Aspekte gilt es beim Thema Beiträge zu beachten? Wie
handeln wir jetzt, damit der SC-Lechfeld auch nach dem Ende der Corona Krise so fortbesteht
wie wir uns das wünschen?
Die Bayerische Staatsregierung hat nun mitgeteilt, dass die Kontaktbeschränkung und somit
auch das Sportverbot in allen Vereinen zumindest noch bis zum 15. Mai 2020
aufrechterhalten bleiben.
Als Verein sind wir eine Solidargemeinschaft. Wir leben Werte wie Gemeinschaft, Fairness
und Respekt und stehen füreinander ein. Wer eine Mitgliedschaft in einem Verein abschließt,
bekennt sich zu dessen Zielen und wird Teil einer Gemeinschaft Das unterscheidet jedes
unserer 63 Mitglieder von einem Kunden eines kommerziellen Sportanbieters.
Auf die Beiträge unserer Mitglieder sind wir zwingend angewiesen. Ein Verzicht oder
Rückzahlungen sind gesetzlich nicht erlaubt und würden unsere Gemeinnützigkeit
gefährden. Wie wir im Rahmen der Corona Krise mit dem Thema Zahlungen von Beiträgen
und Gebühren verfahren, erklären wir ausführlich auf unserer Homepage.
Bei uns im Verein sind normalerweise 7 Trainer und Übungsleiter im Einsatz, die Sie aus den
Hallen und Sportstätten kennen, die Sie und Ihre Kinder eventuell schon viele Jahre begleiten.
Die Trainer wurden lieber heute als morgen wieder für Sie da sein. Bitte helfen Sie uns. dass
wir nach dem Ende der Beschränkungen wieder mit einem reibungslosen Sportbetrieb
starten können. Bis dahin haben alle Mitglieder die Möglichkeit, mit Hilfe unser HomeWorkouts, die die Trainer an die Gruppen ausgeben von zuhause aus zu trainieren. Mehr
dazu auch auf unserer Homepage.

Als Vorstand werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den SC-Lechfeld
bestmöglich durch diese Krise zu manövrieren. Die eingeleiteten Maßnahmen finden Sie
ebenfalls auf unserer Homepage, die wir wöchentlich aktualisieren. Insbesondere
beobachten wir alle Diskussionen in den Verbänden und bei der Landesregierung. um
möglichst schnell aber immer unter dem Schutz der Gesundheit aller mögliche Lockerungen
umzusetzen.
Zeigen Wir, dass es uns gelingt, mit Werten wie Solidarität, Fairness und Teamgeist nicht nur
Turniere zu gewinnen und sportliche Wettbewerbe zu bestehen, sondern auch
gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.
Bitte bleiben Sie ein Teil der SCL-Familie. Bitte verzichten Sie auf die Rückforderung von
Gebühren. Gerne stellen wir Spendenquittungen aus. Nur wenn wir die Krise gemeinsam
meistern, wird unser Verein nach dem Ende dieser für alle schwierigen Zeit in der Form
weiterbestehen, den Sie kennen und gewohnt sind.
Weitere Infos stellen wir regelmäßig auf unsere Homepage : sc-lechfeld.de

Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund
Mit freundlichen Grüßen

Schwimmclub Lechfeld e.V.

Dr. Christian Danzl
1. Vorsitzender

Dirk Soßna
Sportlicher Leiter

