
Alles redet über Corona – wir bleiben aktiv! 
 
 
Liebe Saar 05er! 
 
 
In Corona-Zeiten bleibt kein Stein auf dem andern. Der Sportbetrieb hat ein jähes 
Ende gefunden, schmerzlich für alle Aktiven in Leistungs- und Breitensport, 
schmerzlich für Trainer, schmerzlich für Familien, für die z.B. die Mitgliedschaft ihrer 
Kinder im Verein eine wichtige und wertvolle Freizeitgestaltung ist.  
 
Noch gibt es keine politischen Vorgaben, nicht einmal Orientierungen, wann mit der 
Aufnahme des Sportbetriebs wieder gerechnet werden kann. Wir bereiten uns aber 
bereits intensiv darauf vor, wie wir einen Trainings- und Sportbetrieb wieder 
aufnehmen können, wenn denn der Startschuss fällt. 
 
Hierzu hat der Vorstand beschlossen, sich ab sofort künftig in Videokonferenzen über 
das weitere Vorgehen abzustimmen. Damit gewinnen wir an 
Reaktionsgeschwindigkeit und bleiben handlungsfähig, wo derzeit Gremiensitzungen 
mit persönlicher Begegnung nicht möglich wären. Wir analysieren regelmäßig die 
Lage und Entwicklung, denn hinter den Kulissen herrscht ja bereits reges Treiben: 
Die Verbände entwickeln Konzepte z.B. für Trainingsszenarien, die auf eine 
Minimierung des Infektionsrisikos abzielen und auch die Politik möchte Lockerungen, 
soweit sie ohne Risiko realisierbar sind, lieber heute als morgen umsetzen. 
 
Und wir als SV GO! Saar 05 wollen dabei ganz vorne mitspielen. Wir wollen gut 
vorbereitet sein, wenn es wieder losgehen darf. Das sind wir unseren Mitgliedern, 
Trainern, Sponsoren und anderen Förderern schließlich schuldig. Und möchten jetzt 
schon einmal Danke sagen 
 

- Unseren treuen Mitgliedern, alle stehen bisher zu uns 
- Unseren Sponsoren, die unverändert ihre Beiträge leisten 
- Natürlich unseren Aktiven, für die die Zeit des Wartens quälend ist 

 
Wir wollen aber auch die Zeit bis dahin Euch ein Wegbegleiter in Sachen Sport sein. 
Deshalb bitten wir Euch 
 

- Schickt uns Ideen, wie Ihr derzeit zu Hause Sport macht 
- Schickt uns hierzu auch gerne ein Video 
- Sagt uns, was Euch an SV GO! Saar05 derzeit am meisten fehlt 
- Sagt uns, was Ihr Euch gerade jetzt von uns wünscht und erhofft 

 
Wir alle, aber auch wir als Verein, sind in einer schwierigen Situation. Fehlende 
Einnahmen aus Veranstaltungen, damit verbunden eine ungewisse Zukunft 
hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Sponsoren, und natürlich fehlende 
Trainingsmöglichkeiten und Wettkämpfe, die uns als Verein ja ausmachen. 
 
 
 
 



Wir sind aber eine starke Familie. Gemeinsam bleiben wir auf Distanz, um der Krise 
schnellstmöglich Herr werden zu können. Und halten dennoch Kontakt, zumindest 
auf diesem Wege. Daher schaut immer wieder mal rein, hier erfahrt Ihr Neues, 
Interessantes und Unterhaltsames rund um das Thema Sport. 
 
Bei allen Einschränkungen blicken wir positiv in die Zukunft. Der Verein ist 
handlungsfähig und kreativ und kann die Krise mit der Unterstützung aller 
bewältigen. Bleibt uns treu und vor allem: BLEIBT GESUND! 
 
 

Der Vorstand SV GO! Saar 05 Leichtathletik e.V. 

 
 


