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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern unserer Kinder und Jugendlichen,

nun ruht unser Sportbetrieb seit fast 4 Wochen. Noch vor einigen Monaten wäre sicher solch
eine Situation für niemanden vorstellbar gewesen. Unsere Sportstätte, das Dojo, ist
geschlossen. So auch alle öffentlichen Sporthallen, in denen unser Training sonst regelmäßig
stattfindet. Ich war erst gestern mal wieder wegen eines technischen Problems im Dojo. Für
mich war es eine fast unwirkliche Situation. Totale Stille, wo sonst immer viel los ist und ich
immer jemanden treffe für ein freundliches "Hallo". Ich weiß natürlich, es gibt keine Alternative,
aber mir fehlen diese Treffen und Gespräche mit euch. Mir fehlt vor allem auch die Begegnung
mit den Trainingspartnern in der eigenen Gruppe sehr und ich denke euch geht es ähnlich.

Keine Ahnung, wie lange die Schließung noch notwendig sein wird. Wir können nur durch unser
eigenes Verhalten helfen, dass die weitere Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamt wird und
wir in kleinen Schritten zurück in das normale Leben finden werden. Wir werden den
Sportbetrieb erst dann wieder aufnehmen können, wenn dies aus behördlicher Sicht erlaubt
sein wird und aus Sicht des Vorstandes wieder vertretbar ist. Meine Bitte: haltet dem Verein
unterdessen die Treue und steigt wieder beim Training ein, wenn wir wieder starten dürfen. 

Schon vor der Corona-Krise hatten wir geplant, in diesem Jahr mehrere Schnupper- und
Familientage zur Begegnung und Mitgliederwerbung zu veranstalten. Den genauen Termin des
ersten Treffens können wir heute leider noch nicht bekanntgeben. Wir müssen die Entwicklung
der kommenden Wochen abwarten, wollen aber dann mit Schwung die Vorbereitungen für
einen tollen Tag des Vereinslebens und der Begegnung starten.

Es ist aus heutiger Sicht noch nicht abzusehen, wie groß die Folgen dieses Stillstands für den
Verein am Ende sein werden. In einer als Videokonferenz durchgeführten Vorstandssitzung
haben wir am vergangenen Montag über die aktuelle Situation beraten. In den
Frühjahrsmonaten haben wir normalerweise die meisten Neuaufnahmen, die uns jetzt in diesem
Jahr fehlen werden, um die Mitgliederfluktuation auszugleichen. Die fixen Kosten z.B. für das
Gebäude laufen weiter, die Löhne konnten nur teilweise reduziert werden. Der Verein verfügt
aber andererseits über solide Rücklagen. Erst am Ende dieser Krise werden wir eine
Bestandsaufnahme machen können und im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung
informieren und entscheiden.

Den Verlust der sportlichen Betätigungsmöglichkeiten in der aktuellen Situation werden wir
versuchen, durch einen weitestgehend durchgehenden Sportbetrieb während der Sommer- und
Herbstferien etwas auszugleichen.

Unsere Planungen für die Dojo-Erweiterung laufen unterdessen weiter. Der vorgesehene
Kreativworkshop am 14. März zu diesem Thema musste ja leider ausfallen, wird aber
nachgeholt, sobald es die Situation zulässt. Es ist immer noch unser Ziel, bis zu den
Sommerferien ein genaueres Konzept mit Kostenschätzung und Finanzierungsplanung erstellt
zu haben und darüber in einer Mitgliederversammlung zu beraten und zu entscheiden.
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Ich bedanke mich schon jetzt für eure Geduld und Treue zum Verein und wünsche euch und
euren Familien ein fohes und gesundes Osterfest.

Mit freundliche Grüßen

Wolfgang Kummer

1. Vorsitzender des JKCS Goslar e.V.
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