
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Förderer des SSV Kirchhorst, 
 
nach mehreren Monaten der „Corona-Krise“ mit einem eingeschränkten gesellschaftlichen und 
sportlichen Leben, vielen persönlichen Gesprächen durch Vorstand, Trainer und Betreuer, möchten 
wir euch über die diesbezüglichen Vorgänge im Verein informieren. 
 
Zuerst bedanken wir uns bei allen, die unserem Verein trotz der schwierigen Zeiten die Treue 
gehalten und das sportliche Leben so weit wie möglich am Leben gehalten haben. Dies war vor allem 
für die Trainer und Betreuer wegen der vielen Auflagen seitens Isernhagen, des Landes aber auch der 
sportlichen Fachverbände nicht einfach und mit viel Arbeit und Einsatz verbunden. Zu nennen sind 
auch die Platzwarte und zahlreichen Helfer, die unser Vereinsgelände in vielen Stunden Arbeit 
weiterhin in einem tollen Zustand gehalten haben. Euch allen gilt unser Dank. 
 
Als Anfang März das Ausmaß von Corana bekannt wurde und Schulschließungen und Schließungen 
weiterer Einrichtungen in Niedersachsen ab dem 16.03.2020 angekündigt worden waren, haben wir 
als einer der ersten Vereine in der Region bereits am 12.03.2020 zum Schutz seiner Mitglieder und 
Gäste den Sportbetrieb leider vorerst komplett einstellen müssen. Vielleicht hat dies dazu 
beigetragen, dass die Zahlen bei uns nicht die Ausmaße anderer Kommunen erreicht haben. 
 
In der Folgezeit haben wir je nach den Vorgaben der sportlichen Fachverbände und der staatlichen 
Stellen den Sportbetrieb wieder behutsam hochgefahren. Dies erfolgte je nach Sportart zeitlich und 
inhaltlich unterschiedlich; so war dies z.B. in Individual- oder Freiluftsportarten einfacher möglich als 
z.B. beim Kinderturnen mit bis zu 50 Kindern und Eltern in der Halle. 
Wir versuchen weiterhin für alle Sportarten so viel zu ermöglichen, wie rechtlich zugelassen ist, 
müssen dabei aber stets den Schutz unserer Mitglieder und der Gesellschaft im Auge behalten. 
Bisher ist uns dies, wie die Zahlen in Kirchhorst zeigen, gut gelungen. Die aktuellen Angebote, deren 
Voraussetzungen und Hygienekonzepte sind auf unserer Homepage zu finden. 
Wir hoffen, schnellstmöglich den Sport weiter bis zum Normalbetrieb ausweiten zu können. 
 
Natürlich ist uns bewusst, dass wir euch mit dem zum Teil eingeschränkten Angebot nicht das bieten 
können, was wir gerne anbieten würden. 
Wir überlegen zur Zeit, in welcher Form wir uns bei unseren Vereinsmitgliedern für die Entbehrungen 
erkenntlich zeigen können. Dabei müssen wir auch im Auge behalten, dass kein oder nur ein 
eingeschränkter Sportbetrieb die Kosten des Vereins nicht im gleichen Maße senkt, weil viele Kosten 
und Verbandsbeiträge leider weiterhin auflaufen. Hier bitten wir um Verständnis. 
 
Positiv zu berichten ist, dass wir ab dem 01.07.2020 mit Susanne und Rolf neue Pächter für unsere 
Vereinsgaststätte haben, die eine tolle Speisen- und Getränkekarte für alle Vereinsmitglieder und 
Gäste anbieten und bisher mit viel Lob für ihre Arbeit und Aktionen bedacht worden sind. Denkt 
beim Besuch unserer Vereinsgaststätte bitte aber weiter an die Hygieneregeln. 
 
Hinweisen möchten wir auf unsere Jahreshauptversammlung, die, soweit möglich, in einer 
reduzierten Form mit den notwendigsten Tagesordnungspunkten am 26.11.2020 ab 19:00 Uhr in 
unserem Vereinsheim stattfinden soll. 
 
Bei Fragen wendet euch gerne an uns, unsere Trainer, Betreuer oder unsere Geschäftsstelle. 
 
Für den Vorstand 
Dr. Christian Possienke    Artan Suka 


