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Vereinsmitteilung I/2020 Heilbronn, im Mai 2020 

 
Liebe RSV-Mitglieder, liebe SportlerInnen,  

ich hoffe, ihr habt die Krise bis jetzt gut überstanden und es geht euch gut! Leider konnten wir 
dieses Jahr noch nicht viel sporteln und aufgrund der hohen Auflagen haben wir uns 
entschlossen, dass wir frühestens nach den Sommerferien wieder in der Sporthalle beginnen 
werden. Auch unser diesjähriges Sommerfest wird leider nicht stattfinden dürfen.   

Aber jeder weiß, wer rastet, der rostet! Deshalb haben wir auf unserer Homepage ein paar 
Videos mit Oberkörpergymnastik zum mitmachen für euch eingestellt, so dass ihr euch auch in 
dieser schwierigen Zeit trotz geschlossener Sporthalle gesund und fit halten könnt! Dass ihr 
nicht immer unsere ganze Homepage nach Neuigkeiten durchsuchen müsst, klickt einfach im 
Menü auf „letzte Änderungen“. So seht ihr immer, was als Letztes neu hinzugefügt wurde. 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung werden wir, da es keine wichtigen Beschlüsse gibt, 
auch ausfallen lassen. Die Kasse wird geprüft werden. Nächstes Jahr wird die 
Mitgliederversammlung, dann mit Wahlen, wieder stattfinden. 

Wir hoffen, dass wir nach den Sommerfeiern wieder gemeinsam in der Sporthalle loslegen 
können und auch unsere Weihnachtsfeier wie gewohnt stattfinden kann!  

Zu guter Letzt habe ich auch noch eine positive Nachricht für euch: Da wir aufgrund von Corona 
natürlich auch deutlich weniger Ausgaben haben, werden wir dieses Jahr keinen Jahresbeitrag 
erheben!  

Kurz vor Ende der Sommerferien werden wir euch dann wieder über die aktuelle Lage 
informieren. (Homepage oder Anschreiben) 

Haltet euch fit und gesund! 

Mit sportlichen Grüßen 

Andreas Fenske 
1. Vorsitzender 

Rollstuhlsportverein Heilbronn e.V. 

Rollstuhlsportverein Heilbronn e.V. 
 - gegründet 1988 - 

_ 

mailto:info@rsv-heilbronn.de

