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Liebe Mitglieder, 
 
die Corona-Pandemie hält uns alle nun seit einigen Wochen in Atem und 
beeinflusst unser tägliches Leben in fast allen Bereichen. In dieser 
außergewöhnlichen Situation erleben wir alle aufgrund der Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens spezielle und nicht ganz einfache Zeiten. 
 
Auch die SV Polizei Hamburg-Bergedorf sieht sich dieser Situation gegenüber. 
Wie alle Sport- und Freizeiteinrichtungen haben wir unseren Sportbetrieb am 
15. März 2020 eingestellt, um mitzuhelfen, die Verbreitung des Corona-Virus zu 
verlangsamen und einer Überlastung unseres Gesundheitssystems 
entgegenzuwirken. 
Uns allen, auch und vor allem den Kleinsten von uns, fehlen der gemeinsame 
Spaß beim Sport, das Herumtoben mit Freunden, das Schwitzen im Team und 
das sportliche Miteinander, zu dem wir uns sonst regelmäßig in unserem Verein 
treffen. 
Durch die selbstverständliche Einhaltung der gesetzlichen Maßnahmen leisten 
wir jedoch gegenwärtig alle einen wichtigen und notwendigen Beitrag im Kampf 
gegen das Corona-Virus.  
 
Damit wir nach der Corona-Krise wieder wie gewohnt unseren Sportbetrieb 
aufnehmen können, arbeiten der Vorstand und eure Übungsleiter auch jetzt 
daran, dass es bald weitergehen kann und unser Verein diese Krise möglichst 
unbeschadet übersteht. Hierbei verfolgen wir die politischen Entscheidungen 
genau und stehen mit unserem Vereinspräsidium in Kontakt.  
Sowohl auf unserer Website (www.svpolizei-bergedorf.de) als auch auf unserer 
Facebook-Seite werden wir euch weiterhin über alle aktuellen Änderungen auf 
dem Laufenden halten.  
Bei Fragen steht euch außerdem die Geschäftsstelle jederzeit telefonisch  
(040 7 38 68 27) und per E-Mail (kontakt@svpolizei-bergedorf.de) zur Verfügung.  
 
Natürlich beobachten wir auch, wie die Corona-Krise die finanzielle Situation 
unseres kleinen Vereins betrifft. Sobald die Folgen für uns abschätzbar werden, 
werden wir selbstverständlich schauen, dass wir euch mit Blick auf dieses 
spezielle Jahr 2020 in Bezug auf die Mitgliedsbeiträge entgegenkommen können. 
 
An dieser Stelle möchten wir auch an eure Vereinssolidarität appellieren: Bleibt 
eurer SV Polizei Hamburg-Bergedorf treu! 

http://www.svpolizei-bergedorf.de/
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Als gemeinnütziger Sportverein, der von ehrenamtlichem Engagement und der 
starken Gemeinschaft seiner Mitglieder getragen wird, werden wir diese 
Ausnahmesituation zusammen meistern. Aus dem Sport wissen wir, wie stark 
Solidarität, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit machen! 
 
Sollte in eurem persönlichen Fall eine akute, individuelle Härte bestehen, meldet 
euch bitte bei uns. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden! 
 
Wir freuen uns darauf, uns hoffentlich schon bald wieder gemeinsam in der Halle 
zu sehen! 
 
Bleibt alle gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer Vorstand 


