
Liebe Mitglieder des TSV Vineta Audorf, liebe Vineta-Familie, 

wir verstehen, dass die aktuelle Situation für Sie sehr unbefriedigend ist und Ihnen 

der regelmäßige Vereinssport fehlt. Dies geht dem gesamten TSV und der gesamten 

Gesellschaft so. Aber auch wir alle orientieren uns an Empfehlungen der Landes-

und Kommunalbehörden und dem Bitten der Bundesregierung. Durch die 

Schließung der Schulsporthalle in Schacht-Audorf sowie der rasanten Entwicklung / 

Ausbreitung des Corona-Virus haben auch wir als großer Sportverein den 

behördlichen Anordnungen Folge zu leisten und vor allem auch unserer 

gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Dies hatte den sofortigen Stopp 

aller Sportangebote und die Schließung sämtlicher Sportstätten in Schacht-Audorf  

zur Folge. Grundlage hierfür sind Beschlüsse / Empfehlungen von Landes-und 

Kommunalbehörden sowie den Sport-verbänden. 

Der TSV Vineta Audorf stellt seine Arbeit allerdings nicht komplett ein. Da es uns 

aktuell nicht möglich ist, unser vielfältiges Angebot vor Ort in unseren Sportstätten 

anzubieten, stellen wir unseren Mitgliedern und allen Interessierten kostenlose 

Online-Angebote auf unserer neuen Internetplattform ZOOM zur Verfügung. Hier 

stellen wir mehrmals wöchentlich für Jung und Alt verschiedenste Sportstunden mit 

euren bekannten Übungsleiterinnen und Übungsleitern zur Verfügung, um Ihre 

Gesundheit und Fitness auch während der Krise zu fördern. Desweiteren beginnen 

wir nach behördlicher Erlaubnis jetzt nach und nach wieder mit einigen 

Präsenzangeboten. Dazu können Sie den aktuellen Trainingsplan auf unserer 

Homepage www.tsv-vineta-audorf.de einsehen.  

Durch die Zahlung der Mitgliedsbeiträge wird das Eigenleben des Vereins in 

finanzieller Form erst ermöglicht und damit dem Satzungszweck entsprechend 

Rechnung getragen. Die Rückzahlung von Beiträgen widerspricht dem Gesetz und 

der Satzung eines gemeinnützigen Vereins und gefährdet die Gemeinnützigkeit. 

Auch laufen unsere festen Kosten weiter. 

Wir verfolgen ausschließlich gemeinnützige Zwecke und es wird eine Zeit nach 

Corona geben. Wir denken, es ist im Sinne aller Mitglieder und der Bürgerinnen und 

Bürger von Schacht-Audorf, wenn der Sportbetrieb nach der Krise wieder in 

gewohnter Vielfalt und Qualität stattfinden kann und der gewohnte Standard beim 

TSV Vineta Audorf nach dieser schweren Zeit wieder uneingeschränkt aufleben 

kann. Wir möchten Sie deshalb im Sinne der Solidarität bitten, von 

Minderungsansprüchen gegen Ihren Verein abzusehen. Eine Gesellschaft braucht 

den Sport und ganz besonders die Sportvereine. Wir alle müssen jetzt 

zuversichtlich nach vorne blicken. Die vor uns liegende Zeit wird uns für vieles 

entschädigen, das wir in 2020 versäumt haben. Wir danken für Ihr Verständnis, 

bleiben Sie gesund und bis bald! 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Sievers, 1. Vorsitzender 

http://www.tsv-vineta-audorf.de/

