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An die 
Mitglieder des MTV Karlsruhe 
 
 
 

Karlsruhe, 18.04.2020 

 
Der MTV in der Coronakrise 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
seit vielen Wochen wird unser privates und unser gesellschaftliches Leben von der Corona-
Pandemie beherrscht. Auch uns als Verein trifft das, sind doch alle unsere sportlichen und sozialen 
Aktivitäten untersagt. Es ist uns wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und Sie über die aktuelle 
Situation des MTV auf dem Laufenden zu halten.  
 
Lassen Sie mich einige wichtige Aspekte nennen: 
 

1. Das oberste Gebot der Stunde ist der Gesundheitsschutz und vor allem der Schutz derjeni-
gen, die besonders gefährdet sind. Gerade weil dem MTV als Verein der soziale Zusam-
menhalt besonders wichtig ist, haben wir eine Hilfsaktion für unsere Mitglieder, die älter 
als 70 Jahre sind, gestartet, alle angeschrieben und Hilfe beim Einkaufen angeboten.  

2. Unsere Platzanlage ist nach wie vor gesperrt und entsprechend gekennzeichnet. Sporthalle, 
Umkleiden und Gaststätte sind ebenfalls geschlossen. 

3. Die Geschäftsstelle arbeitet überwiegend im Homeoffice, ist per Mail aber wie gewohnt er-
reichbar. Herr Kabashi arbeitet vor Ort auf unserer Platzanlage. Derzeit ist genügend Arbeit 
vorhanden, so dass der MTV keine Kurzarbeit angemeldet hat. 

4. Die Frühjahrsüberholung der Tennisplätze ist durchgeführt, so dass die Plätze zeitnah zur 
Verfügung stehen, wenn es die Landesverordnung zulässt. 

5. Die Sanierung des Clubhausdachs nach den Sturmschäden ist in der Phase der Angebots-
einholung. Corona bedingt gab es hier Verzögerungen durch die Firmen. Wenn alles opti-
mal läuft, können die Arbeiten im Mai stattfinden. 

6. Wir hoffen, dass bei der nächsten Zusammenkunft von Kanzlerin und Ministerpräsi-
dent*innen am 30.04. über Möglichkeiten der Wiederaufnahme des Sportbetriebs der 
Vereine gesprochen wird. Mit den Abteilungs- und Übungsleiter*innen sind wir bereits in 
Kontakt, um die dann notwendigen Umsetzungen vor Ort schnellstmöglich realisieren zu 
können. Im Moment bleibt uns nichts anderes als zu warten. Nach meiner Überzeugung 
können wir am schnellsten dann zu Lockerungen kommen, wenn wir uns alle konsequent 
an die Landesverordnung halten. 

7. Einen neuen Termin für die Mitgliederversammlung kann es derzeit noch nicht geben. 
Möglicherweise müssen wir aber in den September verschieben. Wir halten Sie natürlich 
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auch hier auf dem Laufenden. 
8. Zu guter Letzt ein Blick auf die finanzielle Situation des Vereins. Die ist derzeit den Umstän-

den entsprechend solide. Die Zuschüsse von Stadt und Sportbund fließen, so dass die Li-
quidität im Moment gesichert ist. Mittelfristig sind wir aber darauf angewiesen, dass die 
Vereinsmitglieder sich solidarisch zeigen, dem Verein die Treue halten und keine Erstattung 
von Kurs- oder Hallengebühren anstreben. Auch auf Spenden hoffen wir natürlich nach wie 
vor. 

 
Liebe Mitglieder, mein herzlicher Dank gilt allen, die den Verein in dieser Zeit am Laufen halten, im 
Hauptamt und im Ehrenamt. Vielleicht wird in dieser Zeit besonders deutlich, welch großartige 
Möglichkeiten sozialen Miteinanders unser MTV bietet. Ein bisschen mehr die Gedanken auf das 
„Wir“ zu richten und nicht zu sehr auf das „Ich“ tut uns allen gut. Nach wie vor gilt, dass wir diese 
ungewohnten Herausforderungen nur gemeinsam meistern können. 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie und Ihre Familien gesund und zuversichtlich bleiben.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Ihr Andreas Ramin 
1.Vorsitzender 


