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LIEBE VEREINSMITGLIEDER,

leider hat uns Corona weiterhin fest im Griff, und unser

Also nochmal unsere dringliche Bitte, die Zahlung der

Vereinsfußball kann nicht durchgeführt werden. Das ist

Mitgliedsbeiträge fortzuführen. Aber natürlich werden

für uns alle keine schöne Situation.

wir auch eine andere Lösung ﬁnden, wenn jemand sei-

Wir möchten Euch schon mal vorab über folgende Thematik informieren:
Mitte Februar werden die Mitgliedsbeiträge eingezogen. Auch wenn aktuell kein Fußballsport möglich ist,
bitten wir Euch wirklich sehr, die Mitgliedsbeiträge zu
bezahlen.
Wir benötigen jeden Euro mehr als vorher!
Unsere große Sportanlage ist Eigentum des Vereins und
muss – auch wenn nicht gespielt werden kann – weiterhin für euch gepflegt und instandgehalten werden.
Unsere Tennishalle ist seit dem 16.12.2020 geschlossen, und wir wissen alle nicht, wann wieder gespielt

nen Beitrag – durch Corona – nicht mehr bezahlen
kann.
Bitte wendet Euch dann direkt an unsere Geschäftsstelle.
Natürlich prüfen und beantragen wir Zuschüsse aus
dem Soforthilfeprogramm der Landesregierung, um
unseren Verlust zu minimieren. Ob wir da erfolgreich
sein werden, ist allerdings fraglich.
Auf alle Fälle werden wir als Verein uns etwas einfallen
lassen, wie wir euch dafür danken können, dass ihr uns
in dieser schwierigen Phase weiterhin unterstützt habt.
Versprochen!

werden darf. Die Buchungsausfälle in diesem Winter

P.S.: Der Versand vom neuen Newsletter startet im

belaufen sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag und

März 2021 – bleibt immer aktuell informiert!

sorgen für einen großen Verlust.

Bitte sendet Eure Mailadresse an svhrev@foni.net

Außerdem sind unsere Clubgastronomien seit Novem-

UND gebt die Info weiter! Selbstverständlich kann man

ber 2020 geschlossen. Unsere Clubwirte haben seit-

sich jederzeit von diesem Newsletter abmelden. Direkt

dem keine Einnahmen, und wir als Verein müssen die

online wie das jetzt bei allen anderen Anbietern auch

monatlichen Pachtbeträge erlassen.

der Fall ist.

Herzlichst
Euer Vorstands-Team

Bleibt am Ball – wir freuen uns
über jede Unterstützung.
BLEIBT GESUND.

