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Stammham, im Dezember 2020 

 

MITGLIEDERINFORMATION 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

das sehr außergewöhnliche Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wir alle hatten, bzw. haben 

immer noch große Herausforderungen zu bewältigen. Dies gilt leider nicht nur für unsere 

sportlichen Aktivitäten, sondern auch in der Beherrschung der alltäglichen Belastungen 

durch die COVID-19-Pandemie.  

Wir vom Vorstand des SV Stammham hoffen, dass Sie alle gut mit den zahlreichen 

Einschränkungen zurechtkommen und gesundheitlich wohlauf geblieben sind. Besonderen 

Dank möchten wir allen Mitgliedern aussprechen, die dem Verein in dieser schwierigen Zeit 

die Treue gehalten haben. 

Wir möchten Ihnen einen kurzen Überblick geben, was in diesem Jahr während des 

„Lockdowns“ und in der Phase der schrittweisen Lockerungen geschehen ist: 

• Der „Lockdown“ hat den gesamten Sportverein seit dem 16. März 2020 urplötzlich außer 

Betrieb gesetzt und alle Übungsleiter und Verantwortlichen vor große Probleme gestellt. 

• Die für den März angesetzte Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wurde 

auf 2021 verschoben, wo zusätzlich auch das Geschäftsjahr 2020 behandelt wird.  

• Mitte Mai konnte die Tennisabteilung mit umfangreichen Einschränkungen – 

Maskenpflicht, keine Nutzung der Umkleiden, Duschen etc. – den Spiel- und 

Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. 

• Ebenso konnten im Mai nach und nach alle anderen Abteilungen unter strengen 

Hygieneauflagen langsam wieder mit dem Trainingsbetrieb beginnen, allerdings nur unter 

freiem Himmel, da die beiden Turnhallen gesperrt waren. 

• Die Sporthallen wurden seitens der Gemeinde ab August zunächst für jeweils eine 

Trainingseinheit pro Tag freigegeben. 

• Im September konnte dann das Trainingsangebot in den Sporthallen erweitert werden. 

Möglich gemacht hatte dies Michael Schlag aus der Volleyballabteilung. Er hatte ein 

professionelles Lüftungskonzept erarbeitet, welches von der Gemeinde akzeptiert und 



freigegeben wurde. Wir möchten ihm und der Gemeinde Stammham hierfür herzlich 

danken, da sich dadurch die Situation für alle unsere Hallensportler erheblich verbessert 

hat. 

• Die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder fand dieses Jahr nicht wie üblich im Rahmen 

der Jahreshauptversammlung im März, sondern am 24. Oktober im Kreis der Jubilare auf 

dem Pausenhof der Schule Stammham statt. 

 

Ehrung für langjährige Mitgliedschaft auf dem Pausenhof der Schule Stammham 

• Einen kleinen Lichtblick gab es im Oktober für die Fußballabteilung: Der SV Stammham 

erhielt vom Landratsamt Eichstätt die Genehmigung für das Aufstellen neuer Umkleide- 

und Sanitärcontainer für die Sandgrube. Somit steht deren Installation nun nichts mehr 

im Weg. 

Im Namen der Vorstandschaft möchten wir ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder und 

Funktionäre richten, die uns bei der Erarbeitung und Umsetzung der Hygienekonzepte 

geholfen haben, damit wir zumindest eine zeitweilige Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

sicherstellen konnten. 

Leider können wir auf Grund der derzeitigen Lage keinen konkreten Ausblick für die 

kommenden Monate geben, da die aktuellen Entwicklungen keinen Trainings- und 

Wettkampfbetrieb zulassen.  

Wir halten Sie gerne über die aktuelle Entwicklungen auf unserer Homepage 

www.svstammham.de und über unsere Social-Media Kanäle auf dem Laufenden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben im Namen der Vorstandschaft des SV Stammham eine 
besinnliche Weihnachtszeit und uns allen ein hoffentlich sportlicheres Jahr 2021! 

Bleiben Sie gesund!  
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