
 

 

 
Offener Brief an die Mitglieder, Freunde und 
Förderer des SV Ottfingen 1931 e.V. 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unseres SVO, 
 
in den ersten Wochen des laufenden Jahres hat sich nun ein weltweites 
Krisenszenario entwickelt, was zur größten Herausforderung seit dem 2. 
Weltkrieg werden wird (O-Ton der amtierenden Bundeskanzlerin Angela 
Merkel). 
Das Corona-Virus hat Europa und die Welt komplett im Würgegriff. 
Firmen müssen Kurzarbeit anmelden oder schließen. Gaststätten, 
Sportplätze (so auch der Siepen) und andere Freizeiteinrichtungen 
werden geschlossen. Eine Kontaktsperre der NRW-Landesregierung 
verbietet zur Eindämmung des Coronavirus Ansammlungen ab drei 
Personen in der Öffentlichkeit. 
All diese Maßnahmen sind notwendig, um eine unkontrollierbare 
Pandemie, welche noch weitaus schlimmere Folgen hätte, zu verhindern. 
 
Das wichtigste, was über allem steht, ist, dass Ihr gesund bleibt!!! 
Wenn Ihr dann noch einen kleinen Beitrag zur Eindämmung des Virus 
leisten könntet, wäre das nicht nur in unserem Sinne super. 
  
Schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, das wussten auch 
schon unsere Großeltern und auch deren Großeltern. Und diese 
schwierigen Zeiten machen auch vor unserem geliebten SVO nicht halt. 
Es ist eine Situation, die es so, in dieser Form, vorher noch nicht 
gegeben hat. 
 
Wir vom Vorstand werden versuchen, unseren Verein durch diese 
schwierige Zeit zu führen, so dass er so wenig Schaden wie möglich 
nimmt. Aufgrund der staatlich eingeleiteten Maßnahmen gehen wir von 
einem deutlichen Einnahmenverlust aus. Des Weiteren zeichnet sich ab, 
dass der eine oder andere Sponsor aufgrund wirtschaftlicher Schieflage 
seinen Sponsorenzahlungen nicht nachkommen wird oder, einfach 
gesagt, nicht nachkommen kann.  



 

 

 
Damit wir in Zukunft handlungsfähig bleiben, wird der SV Ottfingen 
Maßnahmen einleiten, um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie 
möglich zu halten. Bleibt uns in dieser Zeit als Mitglieder treu! 
 
Wir hoffen auf Euer Verständnis. 
Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit! Gemeinsam gegen Corona! 
Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch!!! 
 
In diesem Sinne „Bleibt gesund!“ 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Der Vorstand des SV Ottfingen 1931 e.V. 
 
 
 
 
---------------------------                               -------------------------                 
     Pierre Schürholz                 Fabian Niklas 
Ressortleiter Spielbetrieb                  Ressortleiter Finanzen 


