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Erneute Corona-Beschränkungen 

 

Auch die Sportvereine sind von den neuen, ab dem 02.11.2020 geltenden Corona-

Schutzmaßnahmen betroffen. 

Im November darf kein Vereinssport stattfinden, Fitnesszentren müssen geschlossen 

bleiben. 

Und das, obwohl es bisher keinerlei Informationen darüber gibt, dass Sportvereine und 

Fitnesszentren in Zusammenhang mit Corona-Ausbüchen gebracht wurden.  

Die Verantwortlichen der Sportvereine tun alles Erdenkliche um die jeweils aktuellen Regeln 

zu Abstand, Hygiene und Lüften einzuhalten. Aufgrund der sich ständig ändernden Vorgaben 

wahrlich nicht einfach und eine enorme Leistung! 

Und dennoch wird der Vereinssport jetzt wieder für einen ganzen Monat verboten! 

Die Fach- und überregionalen Verbände, denen der svb angeschlossen ist, bemühen sich 

bei der Politik um die Aufhebung des Vereinssportverbots. Ob dies gelingt, bleibt 

abzuwarten. 

Leider nehmen nicht alle Mitglieder diese Anstrengungen wohlwollend zur Kenntnis, sondern 

tun ihren Unmut über alle notwendigen Einschränkungen kund. 

So manches Mitglied überlegt sich nun vielleicht, ob es sich die Beiträge für den Sportverein 

nicht sparen und den Verein verlassen sollte. 

Jeder Sportverein unterliegt einem ständigen Austausch seiner Mitglieder. In der Regel 

halten sich Ein- und Austritte pro Jahr die Waage. 

In diesem Jahr ist dies anders. Die Vereine, die überwiegend Sport an der frischen Luft 

anbieten, verzeichnen zum Teil erfreulicherweise einen Mitgliederzuwachs. 

Im Gegensatz dazu fehlen den Vereinen, die überwiegend oder ausschließlich Hallensport 

anbieten, für dieses Jahr die Neuzugänge. Jeder kann sich ausrechnen, was das für die 

Sportvereine bedeutet. 

Der Sportverband Bad Honnef appelliert daher an die Mitglieder aller Honnefer (Sport)-

Vereine: 

HALTEN SIE IHREM VEREIN DIE TREUE!!! 

Sportvereine bieten mehr als nur eine Leistung gegen Bezahlung. 

Sie bieten zeitgerechten Sport mit einer Betreuung durch qualifizierte Übungsleiter/innen und 

Trainer/innen. 

Vereine stehen für Fairness, Integration und verantwortlichem Miteinander. 

Sie vermitteln unseren Kindern und Jugendlichen Freude an der Bewegung und stärken ihre 

Persönlichkeit. 



Sie vermitteln Lebensfreude und ermöglichen eine positive Lebensgestaltung. 

Sie bieten neben Sport auch Geselligkeit. 

Und nicht zuletzt gründen unsere Vereine auf ehrenamtlichem Engagement!!!   

Sobald die Regelungen wieder gelockert werden, sind die Vereine wieder für Sie da 

und werden weiterhin alles erdenklich Mögliche tun, um Ihnen gemeinsam mit dem 

svb ihre Sportangebote unter sicheren Bedingungen anzubieten. 

 


