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seits… 

Anderer- 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen des Vorstandes 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

selten hat ein Ereignis die Menschen so beschäftigt wie aktuell das Corona-Virus: Die 

Schulen und Kitas in Hessen sind geschlossen, sportliche und kulturelle Veranstaltungen 

werden abgesagt oder verschoben und selbst im beruflichen Umfeld werden einige von Euch 

bereits direkt oder indirekt von den mit dem Virus verbundenen Maßnahmen betroffen sein. 

 

Wir als Vereinsvorstand möchten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in keinster 

Weise die Panik und Hysterie, die zum Teil durch die Medien verbreitet wird, zusätzlich 

schüren. Nichts desto trotz haben wir eine Fürsorgepflicht und Verantwortung gegenüber 

Euch und müssen uns auf Grund der Entwicklung in den letzten Tagen daher Gedanken 

machen, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen mit dem Corona – Virus umgehen.  

 

Mit den bereits getroffenen Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen 

Lebens soll die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden, indem die sozialen Kontakte 

möglichst stark eingegrenzt werden. 

Aus diesem Grund haben wir heute im Vorstand überlegt – und auch kontrovers diskutiert – 

welche Maßnahmen wir durchführen können, um Euch wirkungsvoll zu schützen. Wir haben 

dabei entschieden, dass wir die für kommenden Samstag, 21.02.2020, geplante 

Mitgliederversammlung absagen und voraussichtlich erst im Juni 2020 durchführen werden – 

der genaue Termin wird Euch mit einer neuen Einladung bekanntgegeben, die bereits 

versendete Tagesordnung wird unverändert beibehalten.  

Zusätzlich haben wir entschieden, dass wir ab Montag, den 16.03.2020, den Trainingsbetrieb 

in allen Sportarten bis zum 30.04.2020 aussetzen werden. Wir hoffen, dass sich bis Anfang 

Mai die Situation soweit entspannt hat, dass wir dann wieder mit dem Training beginnen 

können.  

 

Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen die Maßnahmen und Entscheidungen auf 

Landes- und Kreisebene bezüglich unserer Vereinstätigkeit genau verfolgen und Euch auf 

dem Laufenden halten. Bitte seid vorsichtig und achtet auf Euch. 

 

Im Namen des Vortands 

Heiko 
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Laufveranstaltungen 

  
 

Trotz der aktuellen Einschränkungen hoffen ich natürlich, dass sich die Situation möglichst 

schnell ändert und auch wieder das öffentliche Leben in Schwung kommt. Ich bin guter Dinge 

und möchte Euch daher einen Artikel von Martin an Herz legen, in welchem er für 

Laufveranstaltungen im Juni 2020 noch Mitstreiter sucht – aktuell können wir natürlich nicht 

sagen, ob diese Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Viele Grüße 

Heiko 

 

 

Lauftermine 2020 

 

Hallo Läuferinnen und Läufer, 

 

dieses Jahr sind wieder ein paar Laufevents, an denen wir teilnehmen möchten.  

 

Termine: 

 

18.06.2019: Groß-Gerau Läuft 

5km Lauf um 19 Uhr durch die Stadt, anschließend buntes Programm auf dem Marktplatz 

Gebühr: 12 EUR 

Anmeldeschluss: 31.03.2020 

 

23.06.2019: Darmstädter Stadtlauf 

5km Lauf durch die Innenstadt von Darmstadt, Achtung: diesmal an einem Dienstag! 

Gebühr: 18 EUR 

Anmeldeschluss: 16.06.2020 

 

Bei Interesse, bitte bis 31.03.2019 bei Martin melden, mit Angabe des vollen Namens sowie 

Geburtsdatum (wg. der Altersklassenwertung). Ich melde uns dann geschlossen an. 

 

Viele Grüße  

Martin 


