Liebe Freund*Innen des SC Halle,

das Coronavirus rüttelt weiterhin unser aller Alltagsleben kräftig durcheinander. Wenn auch
die Kontaktsperre ein ebenso wichtiges wie notwendiges Mittel gegen die weitere
Ausbreitung darstellt, schränkt dies doch auch die Möglichkeiten, unserm Sport
nachzugehen, weitgehend ein. Schwimmbäder, Sportvereine Fitnessstudios und weitere
Einrichtungen bleiben geschlossen. Damit erfüllt sich unsere gemeinsame Hoffnung auf eine
rasche Rückkehr zu gemeinsamen sportlichen und sozialen Aktivitäten leider nicht. Wann
was wieder möglich ist, bleibt in der derzeitigen Situation Spekulation- und an der möchten
wir uns nicht beteiligen. Deswegen haben wir beschlossen, die diesjährige
Jahreshauptversammlung bis auf weiteres zu verschieben, bis die Umstände eine regelrechte
Durchführung zulassen.
Allen ist bewusst wie sehr der Sport und das Miteinander fehlen. Wir als erweiterter
Vorstand des SC Halle möchten uns in dieser schwierigen Situation, in der sich auch unser
Sportverein befindet, für die überwältigende Solidarität unserer Sportfreund*Innen herzlich
bedanken. Wir möchten uns sowohl bei den aktiven und passiven Sportler*innen als auch
bei den Trainer*Innen, Übungsleiter*Innen und den Betreuer*Innen bedanken. Wir
empfinden es nicht als selbstverständlich, dass ihr alle uns in dieser Situation so großartig
unterstützt.
Und wir möchten euch bitten, euch weiterhin im persönlichen Wirkungskreis
verantwortungsvoll zu verhalten. Versucht optimistisch und freundlich zu bleiben, das
Problem Corona können wir als Gesellschaft nur gemeinsam lösen. Mit der begonnenen
Impfkampagne gibt es ja auch einen Silberstreif am Horizont, eine Perspektive.
Vollständig auf Sport verzichten müssen wir nicht- noch immer können wir nach draußen
und sollten dies unbedingt tun! Denn neben dem allgemein bekannten gesundheitlichen
Nutzen von Bewegung und Sport wissen wir, dass moderate körperliche Aktivität ein
hervorragendes Rezept darstellt, um das Immunsystem positiv zu beeinflussen.
Außerdem ist in Tagen wie diesen die psychische Wirkung von immenser Bedeutung. Ob
dies ein Spaziergang allein oder zu zweit ist, Jogging, Radfahren, Trampolin springen in den
eigenen vier Wänden, das Wohnzimmer zur Bewegungsbaustelle für kleinere Kinder
umzufunktionieren - alle diese Maßnahmen unterstützen uns, die Belastungen und den
Stress dieser bislang nie da gewesenen Situation auszuhalten.
Bis wir uns beim Sport, auf dem Platz, in der Halle oder an der Würstchenbude wiedersehen
bleibt uns nur, euch Kraft, Mut und v.a. Gesundheit zu wünschen. Bleibt dem SC Halle, bleibt
dem Sport und dem Miteinander treu!

Euer erweiterter Vorstand

