
 

Liebe Mitglieder des Sportvereins Lengede! 

 
 

Wir befinden uns in einer Situation, wie noch keiner von uns sie je 

erlebt hat. Eine Situation, die die Familie, die Politik, die Wirtschaft 

den Sport und uns alle täglich vor neue Herausforderungen stellt. Wir 

haben es mit einer unsichtbaren Gefahr zu tun, von der keiner weiß, wo 

sie gerade lauert und welche Auswirkungen sie auf uns hat. 

Ich hoffe, dass es Euch gut geht und Ihr mit den besonderen Umständen gut 

umgehen könnt. 

Genauso wie Ihr stehen der Vorstand und sämtliche Personen mit den Verantwortlichen 

der Abteilungen , Gruppen und Teams des Vereines vor dieser noch nie dagewesenen 

Situation. 

Unser Sportverein Lengede ist ein gewachsener Verein, mit einer 108 jährigen 

Geschichte, in dem sich die Mitglieder als Teil einer Gemeinschaft verstehen und nicht 

als zahlender Nutzer eines Dienstleisters. Wir sind eben kein kommerzieller Anbieter 

von Sport sondern – wie die Mehrheit es auch verstanden hat – eine Gruppe von 

Sportlern, die gemeinsame Ziele und Aufgaben für Jung und Alt verfolgen und sich 

unter einer Satzung in eine Gemeinschaft gefügt haben. 

Deshalb nennt man ja auch viele Mitglieder des Vereins „Ehrenamtliche“, nämlich die, 

die unentgeltlich gern für den Verein tätig sind. 

Dazu gehören viele Übungsleiter und natürlich auch der Vorstand. 

In unserem Verein wird auch verstanden und gelebt, dass es ein Füreinander gibt. 
 

Man nennt es auch Solidarität. 
 

Diese Solidarität, dieses Füreinander bedeutet, dass man aufeinander achtet, 

gemeinsame Werte teilt und vertritt.  

Als Sportverein mit Vorbildfunktion ist sich der Sportverein Lengede von 1912 e.V. 

seiner großen Verantwortung für seine Mitglieder und Mitarbeiter bewusst. „Die 

Gesundheit unserer Mitglieder steht an erster Stelle und wir wollen unseren Beitrag 

dazu leisten, die weitere Ausbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen“.  

Deshalb haben wir mit der frühen Sperrung unserer Sporteinrichtungen sofort und 

konsequent gehandelt. Wie lange diese Sperrung durch die Entwicklung des Coronavirus 

dauert können wir derzeit überhaupt noch nicht sagen. 

Wir haben auch unsere Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr geschlossen, sind 

aber weiterhin für euch über Telefon und E-Mail erreichbar. Wir wollen damit 

sicherstellen, dass wir verzögerungsfrei jederzeit wieder durchstarten können. 

 

Aber wir wollen auch helfen in dieser schwierigen Zeit!!! 

Es ist vollkommen klar, dass wir als größter Sportverein der Gemeinde Lengede auch 

einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus leisten müssen. 

Der Vorstand hat mit dem ORGA-Teamgemeinsam mit dem ortsansässigen REWE Markt 

entschieden eine Einkaufshilfe einzurichten. Bestellungen können am Montag, Dienstag 

und Donnerstag telefonisch unter 05344 -7650  von 10.00 – 12.00 Uhr und im Internet 

unter www.rewe.de/familie-kaysal/lieferservice aufgegeben werden. 

 

http://www.rewe.de/familie-kaysal/lieferservice


 

Wie wir mit Euren Beiträgen in dieser sportfreien Zeit umgehen werden, kann zurzeit 

noch nicht entschieden werden. Hier ist eine Vielzahl von rechtlichen Vorschriften zu 

beachten.  

Durch die Zahlung der Mitgliederbeiträge wird das Eigenleben des Vereins in 

finanzieller Form erst ermöglicht und damit dem Satzungszweck entsprechend 

Rechnung getragen. Folglich darf der Mitgliederbeitrag auch steuerrechtlich nicht auf 

freiwilliger oder vertraglicher Grundlage beruhen, er muss vielmehr in der Satzung 

bestimmt sein. 

Die Rückzahlung von Beiträgen und Abteilungsbeiträgen widerspricht dem Gesetz 

und der Satzung eines gemeinnützigen Vereins und gefährdet die Gemeinnützigkeit. 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde! 

 

Wir, als Verein, dürfen nicht gewinnorientiert am Markt auftreten. Unsere Einnahmen 

werden nicht nur durch unsere Kassenprüfer, sondern auch streng vom Finanzamt 

jährlich geprüft. 

 

WIR werden uns nicht an Euren Beiträgen bereichern, denn mit diesen Beiträgen 

sichern wir die Löhne, die Übungsleiterendschädigungen, die Versicherungen und 

Steuern, die Unterhaltungsmaßnahmen an unseren Sporteinrichtungen und noch viele 

Dinge mehr. 

 

WIR arbeiten als unentgeltlicher Vorstand und sind zuversichtlich mit und für Euch eine 

einvernehmliche und vernünftige Lösung zu finden. 

 

Ich appelliere daher an alle Mitglieder des SVL, gerade jetzt zu unserem Verein zu 

stehen und Mitglied zu bleiben oder sogar zu werden, auch wenn der Sportbetrieb 

derzeit ruhen muss. Es sind meist überschaubare Beiträge im Verhältnis zu dem, was wir 

als Sportverein zum Zusammenhalt und gerade auch für die Gesundheit der 

Gesellschaft leisten.  

Deshalb bitten wir Euch um Geduld und bedanken uns bei denen, die dem Verein die 

Treue halten und ihn weiterhin unterstützen. 

 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich wünsche uns allen, dass wir diese Corona-

Pandemie gesund überstehen und  

verbleibe mit einem herzlichen Glückauf 

 

 

Wolfgang Werner 

Vorsitzender 

Sportverein Lengede von 1912 e.V. 

 

  

 


