Liebe Freunde und Freundinnen!
Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Es ist auch in unserer Verantwortung, die
Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen bzw. soweit wie möglich zu verlangsamen. Der Senat der Freien und
Hansestadt Hamburg hat im Rahmen diverser Allgemeinverfügungen die Durchführung sämtlicher sportlicher
Aktivitäten untersagt. Es ist die Aufgabe des Präsidiums und der Abteilungsleiter sicherzustellen, dass diese
behördlichen Anweisungen auch umgesetzt werden.
Aus diesen Gründen sind schmerzliche Entscheidungen notwendig, die wir folgend zusammenfassen:
1. Der gesamte Sportbetrieb des HTB (Wettkampf, Training, private Verabredungen zum Sport) ist gestoppt.
Dies betrifft nicht nur sämtliche Aktivitäten die im Sportpark Jahnhöhe üblicherweise stattfinden. Auch alle
Aktivitäten an anderen Standorten (z.B. öffentliche Sporthallen und/oder –plätze) sind derzeit untersagt.
2. Unser Clubhaus im Sportpark ist für Mitglieder und sonstige Gäste geschlossen. Die Umkleidekabinen, der
Tanzsaal und die „Villa Sonnenschein“ stehen nicht zur Verfügung und sind ebenfalls geschlossen.
3. Auch die Gastronomie im Sportpark Jahnhöhe ist geschlossen und steht auch für „geschlossene
Gesellschaften“ derzeit nicht zur Verfügung.
4. Der Spielplatz auf der Jahnhöhe ist ebenfalls geschlossen, die Nutzung der Spielgeräte und das Verweilen
auf dem Spielplatz ist untersagt.
Die Geschäftsstelle des Harburger Turnerbundes ist besetzt. Wir möchten jedoch alle Mitglieder bitten, von
persönlichen Besuchen Abstand zu nehmen. Die Geschäftsstelle ist per Telefon und mail erreichbar.
Die Bauarbeiten für unseren Kindergarten und unsere neue Tennishalle laufen weiter. Ob es hier in nächster Zeit
zu Verzögerungen kommen wird, können wir aufgrund der hohen Dynamik der aktuellen Situation aber beim
besten Willen nicht einschätzen.
Die oben erwähnten Allgemeinverfügungen der Freien Hansestadt Hamburg gelten (zunächst) bis zum 30. April
2020.
Aus diesem Grunde findet der für den 25. April geplante „Tag der offenen Tür“ nicht zu diesem Zeitpunkt statt. Ob
und gegebenenfalls wann wir diesen Termin nachholen, können wir derzeit nicht sagen.
Die für den 17. April 2020 geplante Hauptversammlung werden wir auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Es
liegt aufgrund der Allgemeinverfügungen der Freien und Hansestadt Hamburg ein „wichtiger Grund“ zur
Verschiebung der Hauptversammlung vor. In diesem Fall gilt unsere Satzung, die eine Durchführung der
Hauptversammlung im April eines Jahres vorschreibt, nicht.
Leider haben uns bereits Anfragen Einzelner erreicht, die auf Beitragserstattungen und –oder Aussetzungen
gerichtet sind. Wir bedauern diese Anfragen, da sie dem Geist unseres Vereines und unserer Solidargemeinschaft
entgegenstehen. Ferner sind wir auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage auf Beiträge, trotz der
behördlichen Verfügung zur Aussetzung unserer sämtlicher Aktivitäten, zu verzichten. Abschließend gestattet uns
bitte den Hinweis, dass es sich um einen Fall „höherer Gewalt“ handelt und daher keine Verpflichtung zur
Beitragserstattung und/oder zur –Aussetzung besteht.
Wir werden die nächsten Wochen nur gemeinsam überstehen können. Lasst uns zusammenstehen und dem
Motto unserer BVén folgen, die übrigens in diesem Jahr 125jähriges Bestehen feiern:
Der Gemeinschaft dienen und Freundschaften pflegen!
Liebe Grüße und bleibt gesund!
Das Präsidium des Harburger Turnerbundes von 1865 e.V.
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