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Mitgliederinformation 1/2021
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Sportfreunde,
die erwünschte Normalität ist bisher nicht eingetroffen und auf jede neue Mutante folgt ein
neuer Lockdown. Es wächst die Befürchtung, dass der eingesetzte Impfstoff seine
immunisierende Wirkung verlieren könnte. Und was dann? Eins ist sicher, wir werden uns
im täglichen Leben auf viele Einschränkungen einstellen müssen.
Es gibt aber auch etwas Positives zu berichten:
Unser Vereinsbüro wurde im April von Eckernförde nach Rendsburg verlegt und steht euch
ab sofort als zentrale Ansprechstelle für alle Anliegen zur Verfügung. Die Übernahme der
Geschäfte ist erfolgt, Sabine Ratzlaff wurde entlastet, die neue Leitung hat übernommen:
Herr Ralf Stöver, Alte Kieler Landstrasse 134a, 24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 6643011
Email: guh.eck@gmx.de
Ralf Stöver hat vor seinem Ruhestand viele Jahre als leitender Angestellter in einer Krankenkasse gearbeitet sowie nebenberuflich auch Kenntnisse in Buchhaltung erworben. Die
Vereinsarbeit ist ihm aus seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten in einem Förderverein und
dem TSV Rendsburg gut bekannt. Ihr seid also bei Ralf in guten Händen. Er hat keine feste
Sprechzeit eingerichtet, sondern ruft gern zurück, wenn er mal nicht zuhause sein sollte.
Selbstverständlich bleibt euch auch Marthie als Übungsleiterin weiterhin als Ansprechstelle
erhalten.
Marthie Huizenga mobil: 0176-34328005
Email: m.huizenga@arcor.de
Da in der Landesverordnung für S/H der Sport im Freien unter bestimmten Bedingungen
zugelassen ist, haben wir entschieden, mit einer Gruppenstärke von 10 Personen den Sportbetrieb im Freien umgehend anzubieten. Marthie wird dazu die Zeit- und Gruppeneinteilungen für Rendsburg und Hohenwestedt vornehmen und sie gesondert den Teilnehmern
per Email zusenden. Bitte meldet euch zeitnah bei Marthie, damit noch Korrekturen berücksichtigt werden können. Für den Einlass auf das militärische Gelände in Eckernförde
liegt uns leider noch keine Zusage vor.
Abschließend noch was ganz Wichtiges: um den Verein am Leben zu erhalten, müssen wir
wieder Mitgliederbeiträge zum 17.05.2021 einziehen. Da aber noch nicht feststeht, wer in
welcher Gruppe aktiv werden wird und mit welchen ärztlichen Verordnungen zu rechnen
ist, werden wir einheitlich bei allen € 40,- für das Zweite Quartal abbuchen. Auf Grund der
langen Ausfallzeiten wollen wir auch in den Sommerferien weiter Sport anbieten.
Eure Gesundheit liegt uns am Herzen.
Herzlich grüßt Euch
Euer

Bernhard Borchert
1.Vorsitzender
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