
Liebe Vereinsmitglieder,  
 
 
wir alle erleben gerade gemeinsam eine Zeit, die sich jeder von 
uns nie gewünscht hätte.  
Sie ist geprägt von Verzicht, Einschränkungen und Verlusten, die 
es bislang in solch einem Umfang nie gegeben hat.  
Es trifft uns alle, privat und beruflich und letztlich auch uns alle im Verein.  
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns für das bis heute entgegen 
gebrachte Vertrauen und vor allem für Eure Unterstützung zu bedanken. Uns ist bewusst, 
dass wir in der aktuellen Lage nicht den Erwartungen gerecht werden können, die jeder an 
uns als Verein hat. Auch wir sind unglücklich, nicht bieten zu können, was uns ausmacht:  
Gemeinschaft gemeinsam erleben.  
Aber wir richten den Blick nach vorne: 
Es wird wieder eine Zeit geben, in der wir gemeinsam Sport machen, uns zusammen 
bewegen und wieder Freude miteinander haben, ganz ohne Abstand.  
Bis dahin geben wir alles, um den Erhalt unseres Vereins zu sichern und weiterhin die 
Möglichkeit zu bieten aktiv am Sport teilnehmen zu können.  
Dabei haben wir nicht auf alles Einfluss. "Hinter den Kulissen" stehen nicht zuletzt u.a. 
wirtschaftliche Faktoren, auf die Corona leider keine Rücksicht nimmt.  
Aktuell haben wir die Mitgliedsbeiträge eingezogen, obwohl wir wissen, dass unsere SG 
Eintracht Ergste im Moment nicht das bieten kann, was Ihr sonst von unserem Verein 
gewohnt seid und das finden wir sehr schade und wünschen es uns anders. Trotz alledem 
laufen die Kosten unseres Vereines weiter. Auch uns beschäftigt die Frage "Was bleibt 
unseren Mitgliedern"?  
Die Antwort lautet: " Weitermachen, wenn wir die Zeit gemeinsam überstanden haben."  
Dazu haben wir schon vor Corona viele Projekte angestoßen, die unseren Verein und unser 
gemeinsames Erleben schöner, vielfältiger und zukunftsfähiger machen sollen. Hierzu sind 
wir auch finanzielle Verbindlichkeiten eingegangen. Entsprechend können wir nicht auf die 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge verzichten, da wir sie schlichtweg brauchen um die laufenden 
Kosten (trotz Corona) begleichen zu können.  
Denn wir arbeiten auch aktuell weiter für unsere starke Gemeinschaft! 
 
In diesem Sinne hoffen wir auf Euren Zuspruch, Eure Unterstützung und Euer Vertrauen, 
dass wir auch weiterhin eine starke Gemeinschaft bleiben.  
 
Wir haben ein offenes Ohr für Eure Fragen und Sorgen. Sprecht uns an, wenn Ihr unsicher 
seid oder Zweifel habt was unsere Angebote im Verein betrifft. 
Wir werden eine Lösung finden! 
 
 
Bitte bleibt gesund! 
 
 
Der Vorstand der SGE 
 


