
 

Der Seifhennersdorfer Sportverein ist wieder im Rennen 

 

Nun ist es endlich soweit: nach vielen Monaten Zwangspause startet auch der SSV wieder seine 
Aktivitäten und kann den Mitgliedern sportliche Betätigungen im Verein anbieten. 

Da zur Zeit die sportlichen Angebote an gewisse Zahlen gebunden sind, kann zum jetzigen Zeit-
punkt keine detaillierte Übersicht der Abteilungen erstellt werden. So sind beim Training in Sport-
hallen bestimmte Auflagen zu erfüllen und auch der Sport im Freien ist nicht ganz ohne Einschrän-
kungen möglich. Die Mitglieder aller Abteilungen erhalten die genauen Informationen über ihre 
Übungsleiter und Trainer und wer alles genau nachlesen möchte, der wird auf der Homepage des 
Vereins fündig: 

www.Sportverein-Seifhennersdorf.de 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder des Seifhennersdorfer Sportvereins 

für die Treue zum Verein. Denn entgegen vieler andere Vereine in Deutschland, hatte des SSV in 

den letzten Monaten keine einzige Abmeldung zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil: viele unserer 

Sportler waren bereit, den vollen Mitgliedsbeitrag für 2021 zu entrichten, obwohl noch kein Sport 

stattfinden konnte. Die finanziellen Mittel sind im Voraus für Jahre eingeplant und können bei 

teilweisen oder kompletten Wegfall die Vereine vor große Schwierigkeiten stellen. So bedankt sich 

der Verein auch bei allen Sponsoren und Spendern, die den SSV tatkräftig finanziell oder in ande-

rer Form unterstützen.  

 

Auszug aus einem online-Beitrag des mdr „Sport im Osten“ (dpa/pm)  

… Der Landessportbund Sachsen (LSB) schlägt Alarm: Nach dem Corona-Jahr 2020 zeigen erste 

Auswertungen der Bestandsdaten von sächsischen Sportvereinen vor allem einen Rückgang der 

Mitgliedschaften im Kinder- und Jugendbereich. Wie der LSB am Donnerstag (4. Februar) in einer 

Pressemitteilung bekanntgab, wurden bisher rund 20.000 Austritte registriert. Das ergab eine noch 

nicht detailliert ausgewertete Befragung in den knapp 4.500 Vereinen des Freistaates.  

…. 

Mit rund 12 000 Abmeldungen fand der Großteil der Austritte aus den Sportvereinen im Altersbe-

reich bis zu 14 Jahren statt. Das entspricht rund 60 Prozent am gesamten Mitgliederverlust. "Die 

Zahlen zeigen bereits jetzt das verheerende Bild, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche vom 

Sport abwenden. Es kann nicht sein, dass unseren Vereinen ausgerechnet diese vulnerable
*
 Gruppe, 

die in ihrer Entwicklung so stark von regelmäßiger Bewegung und dem sozialen Zusammenhalt im 

Sport profitiert, durch Corona verloren geht", sagte LSB-Generalsekretär Christian Dahms.  

… 

*verwundbar, verletzlich 

 

 

http://www.sportverein-seifhennersdorf.de/


Aktion des Oberlausitzer Kreissportbundes: 

 

Unter dem oben genannten Motto veranstaltete der Kreissportbund Görlitz eine Aktion, bei wel-
cher alle Sportvereine zu Aktionen am Wochenende 28.05.21 bis 30.05.21 aufgerufen wurden. So 
sollte einfach gezeigt werden, dass Sport im Verein zum „normalen“ Leben dazu gehört. Ganz be-
sonders für Kinder und Jugendliche ist die Gemeinschaft - und mehr noch die Bewegung für die 
gesunde Entwicklung notwendig. Aber auch Erwachsene brauchen zur alltäglichen Arbeit einen 
Ausgleich, zur Regeneration und um einfach mal den Kopf frei zu bekommen. Die Aktion war sehr 
kurzfristig angesetzt und größere Aktionen konnten, auch auf Grund von einzuhaltenden Hygiene-
regeln, vom SSV nicht geplant werden. Dem Aufruf, Sport im Freien zu veranstalten oder seine 
Vereinskleidung an dem betreffenden Wochenende bei seinen privaten Aktivitäten zu tragen, sind 
trotzdem einige Sportler nachgekommen.  

Vielen Dank an die Sportlerinnen der Abteilung Aerobic! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der SSV wünscht allen Lesern des Seifhennersdorfer Mitteilungs- 

blattes und den Mitgliedern des Vereines einen erholsamen  

Sommer 2021 und allen Schulkindern schöne Ferien. 

Bleiben Sie gesund und optimistisch! 

 

Text: I. Elstner 


