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Corona und die vielfältigen Folgen für unser Vereinsleben 
 
 
Liebe Mitglieder! 
 
In der letzten Woche hat der Vorstand euch noch form- und fristgerecht zur nächsten 
Mitgliederversammlung eingeladen – und jetzt hat das Corona-Virus das ganze Land und auch 
unser Vereinsleben fest im Griff.  
 
Am Montagnachmittag hat der Vorstand bereits einen Teil der Maßnahmen im Senneriffa-Chat 
bekannt gegeben – heute haben den Verein weitere Anordnungen und Einzelfallregelungen der 
Ordnungsbehörden erreicht, die ab sofort und zunächst unbefristet gelten: 
 
Das Vereinsleben, incl. aller Sport- und Jugendaktivitäten und der Geländearbeiten (auch 
der Gelände-Frühjahrsputz am kommenden Wochenende!) ist vollständig abgesagt und 
eingestellt.  
 
Amtlich geschlossen sind  
                                         * die Sauna 
                                         * die Sportanlagen incl. der Sauna, dem Schwimmbad und dem  
                                            Fitnessraum 
                                         * der Tagesraum, der Jugendraum (Pferdestall) und die Disco 
                                         * der Spielplatz und  
                                         * das Senneriffa-Stübchen 
 
Abgesagt ist damit auch die Mitgliederversammlung am 18. April 2020 im Kastanienkrug! 
Einen Ersatztermin wird der Vorstand organisieren, sobald dies behördlicherseits wieder möglich ist  
und die vorgenannten Einschränkungen aufgehoben werden.   
 
Der Vorstand hat derzeit keine Kenntnis, wie lange euch, den Mitgliedern die Nutzung eurer 
mitgliedereigenen Hütten und Wohnwagen auf dem Gelände durch die Behörden noch gestattet 
wird. 
 
Tagesmitglieder und Gäste dürfen unser Familiensportgelände ab sofort bis auf Weiteres 
nicht mehr betreten oder nutzen!  
 
Dies wird auch im Internet auf unserer Homepage und bei Google so kommuniziert!   
          

Besuchen Sie uns im Internet: www.fsg-bielefeld.de 
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Der Vorstand bittet alle Mitglieder, diese Maßnahmen als Schutz der Risikogruppen zu 
verstehen, zu akzeptieren und zu befolgen. Der Vorstand möchte, dass alle (!) Mitglieder nach 
der Krise wieder unser schönes Familiensportgelände „Senneriffa“ nutzen können! 
 
 
Der Vorstand ist weiter arbeits- und funktionsfähig. Diejenigen Vorstandsmitglieder, die nicht 
mehr kandidieren wollten, bleiben satzungsgemäß jetzt bis zur Neuwahl weiter im Amt!  
 
Dies gilt auch für die Mitglieder des Ehrenausschusses und die Revisoren. 
 
Der Vorstand wird aber ggf. zur Entlastung kommissarisch Mitglieder als weitere Beisitzer berufen 
und bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung als kooptierte Vorstandsmitglieder mit in die 
Vorstandsarbeit einbeziehen.                             

 
                               

 
Für uns alle gilt: 
 
Kopf hoch – Hände waschen – gesund bleiben! 
 
Im Namen des Vorstandes 
 
  

Michael Kunzemann 
1. Vorsitzender 

 
 
 
 
 
 

Nicht alles ist abgesagt … 

 

• Sonne ist nicht abgesagt 

• Frühling ist nicht abgesagt 

• Beziehungen sind nicht abgesagt 

• Liebe ist nicht abgesagt 

• Lesen ist nicht abgesagt 

• Zuwendung ist nicht abgesagt 

• Musik ist nicht abgesagt 

• Fantasie ist nicht abgesagt 

• Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

• Rücksichtnahme ist nicht abgesagt 

• Gespräche sind nicht abgesagt 

• Hoffnung ist nicht abgesagt 


