
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MTV	  Karlsruhe	  e.V.,	  Kanalweg	  1,	  76131	  Karlsruhe	  
	  
	  
An	  die	  
Mitglieder	  des	  MTV	  Karlsruhe	  
	  
	  
	  

Karlsruhe,	  19.03.2020	  
	  
Der	  MTV	  in	  der	  Coronakrise	  
	  
Liebe	  Mitglieder,	  liebe	  Mitarbeiter,	  
	  
von	  den	  schwierigen	  Zeiten,	  die	  wir	  gerade	  durchleben,	  sind	  wir	  alle,	  und	  deshalb	  natürlich	  auch	  der	  MTV,	  betroffen.	  
Dies	  bedeutet	  zahlreiche	  einschneidende	  Maßnahmen,	  die	  wir	  alle	  unmittelbar	  spüren.	  
	  

• Der	  gesamte	  Sportbetrieb	  ist	  untersagt.	  
• Sporthalle	  und	  Vereinsgelände	  sind	  gesperrt.	  
• Die	  angesetzte	  Mitgliederversammlung	  am	  27.	  März	  fällt	  aus	  und	  wir	  wissen	  noch	  nicht,	  wann	  wir	  sie	  wieder	  

ansetzen	  können.	  
	  
Wir	  haben	  uns	  dazu	  entschlossen,	  dass	  wir	  mit	  allen	  uns	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Möglichkeiten	  solidarisch	  handeln	  
und	  deshalb	  den	  kompletten	  Betrieb	  herunterfahren.	  Das	  betrifft	  auch	  die	  so	  wichtigen	  ehrenamtlichen	  Arbeitseinsät-‐
ze,	  egal	  in	  welcher	  Größenordnung	  sie	  hätten	  durchgeführt	  werden	  sollen.	  Wir	  versuchen	  hier	  die	  Verantwortung	  zu	  
übernehmen,	  die	  von	  uns	  allen	  erwartet	  wird.	  Verantwortung	  zu	  übernehmen	  heißt,	  dass	  man	  nicht	  für	  alle	  Maßnah-‐
men	   eine	   gesetzliche	  Verordnung	   benötigt,	   sondern	   den	   dringenden	  Appellen	   zu	   folgen,	   das	   soziale	   Leben	   auf	   das	  
äußerste	  Minimum	  zu	  reduzieren.	  Das	  tut	  weh,	  aber	  ich	  bin	  fest	  davon	  überzeugt,	  dass	  wir	  keine	  andere	  Wahl	  haben.	  
Auch	  im	  MTV	  gibt	  es	  viele	  ältere	  Mitglieder,	  die	  zum	  gefährdeten	  Personenkreis	  zählen	  und	  die	  auf	  unsere	  Solidarität	  
angewiesen	  sind.	   Ich	  möchte	  Sie	  alle	  bitten,	  auch	   in	   Ihrem	  Umfeld	  die	  Maßnahmen	  von	  Kommune,	   Land	  und	  Bund	  
umzusetzen.	  
	  
Wenn	  wir	  diese	  schwierige	  Phase	  überwunden	  haben,	  ich	  weiß	  nicht	  wann,	  aber	  ich	  bin	  mir	  sicher,	  dass	  wir	  das	  schaf-‐
fen	  werden,	  dann	  brauchen	  wir	  erneut	  einen	  großen	  gesellschaftlichen	  Kraftakt,	  vielleicht	  den	  größten,	  den	  wir	  in	  den	  
letzten	  Jahrzehnten	  zu	  stemmen	  hatten.	  Dann	  geht	  es	  auch	  für	  den	  MTV	  darum,	  gemeinsam	  anzupacken,	  zu	  helfen,	  
den	  Neubeginn	  zu	  organisieren.	  Dann	  geht	  es	  auch	  darum,	  auf	  unsere	  Vereinsmitglieder	  zu	  schauen	  und	  dort	  zu	  hel-‐
fen,	  wo	  wir	  dazu	  in	  der	  Lage	  sind.	  
	  
Ich	  weiß,	  dass	  in	  unserem	  Verein	  ein	  großes	  gemeinnütziges	  Potential	  steckt	  und	  ich	  bin	  mir	  sicher,	  dass	  wir	  auf	  Ihre	  
Hilfe	  bauen	  können.	  Nur	  gemeinsam	  können	  wir	  diese	  Herausforderung	  meistern.	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  allen,	  dass	  Sie	  und	  Ihre	  Familien	  gesund	  bleiben.	  Schauen	  Sie	  auf	  unsere	  Homepage,	  wir	  versuchen	  
auf	  veränderte	  Situationen	  zeitnah	  und	  angemessen	  zu	  reagieren.	  
	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
	  
	  
Ihr	  Andreas	  Ramin	  
1.Vorsitzender	  
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