
Sehr geehrte Mitglieder des VfL Eintracht, 

sicherlich ist es niemandem durch die Irrungen und Wirrungen rund um den Corona Virus entgangen, 

dass wir gezwungen waren, unsere Anlage zu sperren. Darüber hinaus mussten sämtliche sportliche 

Aktivitäten eingestellt werden. Eine Entwicklung, die wir die letzten Wochen erlebt haben, und die 

uns alle im Bann hält. Das Präsidium und alle Mitarbeiter des VfL Eintracht machen 

außergewöhnliche Erfahrungen. Wir haben nicht auf jede Frage bezüglich der Länge und des 

Umfangs der Sperrung ausreichende Antworten. Der Staat, das Land und die Stadt Hannover haben 

uns die Entscheidungsgewalt abgenommen. So gilt es, den Informationen der oben genannten 

Institutionen und den Sportverbänden zu folgen und neue Trends an Sie zu übermitteln. Dies 

versuchen wir über die Internetseite und über die Informationen an die Abteilungsleiter der 

jeweiligen Sportabteilungen zu gewährleisten. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt genau sagen, 

wie lange diese sportfreie Zeit genau anhalten wird. 

Die Mitgliedsbeiträge garantieren, dass wir auch die laufenden Kosten weiterhin zahlen können. 

Sport ist eine Erweiterung der Lebensqualität und wird, sofern dieser wieder betrieben werden kann, 

auch unsere gewohnten sozialen Kontakte pflegen. Um auch weiterhin den Verein 

aufrechtzuerhalten, ist die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen unabdingbar. Wir sind darauf angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Übungsleiter und 10 hauptamtlich Angestellte des Vereins müssen 

bezahlt werden. Bitte nehmen Sie Rücksicht und ersparen Sie uns zum jetzigen Zeitpunkt Nachfragen 

zur Rückerstattung des Mitgliedsbeitrags. Es wird auch eine Zeit nach dem Corona Virus kommen und 

es wäre schön, wenn wir auch dann wieder alle unsere Trainer und Übungsleiter zur Verfügung 

hätten, um Ihnen wie gewohnt Ihren geliebten Sport anzubieten.  

Das Wort Verein kommt von vereint und nur so können wir diese Zeit gemeinsam überstehen. Ohne 

Ihre Mitgliedsbeiträge können wir den Betrieb nicht aufrechterhalten. Sie tragen mit dazu bei, diese 

für uns alle schwere Zeit zu überstehen. Helfen Sie und sichern Sie unsere gemeinsame Zukunft. 

Mit sportlichen Grüßen 

Das Präsidium des VfL Eintracht Hannover 


