Liebe Mitglieder,
nach nunmehr eineinhalb Monaten des Stillstandes kommt endlich wieder Bewegung in den Sport,
und damit auch in die HNT. Am morgigen Freitag wagt sich unsere Tennisabteilung schon mal wieder auf den Platz, voraussichtlich zu Beginn der nächsten Woche werden dann weitere Sportarten
folgen. Das ist toll! Wir sind sehr froh, dass der Sportbetrieb langsam, in kleinen Schritten wieder
aufgenommen werden kann.
Das Sporttreiben in den kommenden Wochen wird anders sein als wir es gewohnt sind: Abstand
halten, begrenzte Gruppengrößen und Sportler, die seit Jahren in der Halle trainieren, werden
plötzlich draußen auf dem Sportplatz ihre Übungen machen. Diese schrittweise Rückkehr in den
sportlichen Alltag wird uns vor Herausforderungen stellen und wohl noch eine lange Zeit nichts mit
der „Normalität“ zu tun haben, wie wir sie vor der Corona-Krise kannten. Aber es ist ein Anfang.
Und wir sind sicher, dass wir auch die kommende, weiterhin schwierige Zeit gemeinsam meistern
werden.
Warum wir uns da so sicher sind? Weil uns der vergangene Monat gezeigt hat, was für eine großartige Gemeinschaft die HNT ist. Unser Verein, seine Mitglieder, Trainer, Übungsleiter, Abteilungsleiter, Ehrenamtlichen und Mitarbeiter haben felsenfest zusammengehalten. Die Solidarität und
das Engagement innerhalb und außerhalb der HNT war beeindruckend. Wir denken da an unsere
Trainer und Übungsleiter, die trotz der auch für sie schwierigen Zeiten kreative und tolle Ideen
entwickelt haben, um den Sport zu den Leuten nach Hause zu bringen. Wir denken da an unsere
Mitarbeiter, die mal spontan das FitHus renoviert haben und auch aus dem Homeoffice die Rädchen am Laufen gehalten haben. Und wir denken dabei an unsere Mitglieder, die uns in diesen
unruhigen Zeiten nicht nur moralisch, sondern vor allem auch finanziell weiter unterstützt haben.
Dafür können wir nicht oft genug danke sagen!
Mit dem neuen Monat stellt sich nun auch wieder die Frage nach den Beiträgen. Was sich nicht
geändert hat: Die HNT bleibt auch im Mai weiter auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen. Als
gemeinnütziger Verein ist es der HNT nicht möglich, größere Rücklagen für eine solche Krisenzeit
zu bilden. Es sind die regelmäßigen Beiträge, die einen Verein wie den unseren am Leben erhalten.
Ohne diese finanzielle Zuwendung seiner Mitglieder würde auch ein Großsportverein wie die HNT
schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Denn auch wenn das Sportangebot ruht, bleiben
Verpflichtungen wie z. B. als Arbeitgeber, Mieter oder auch Vertragspartner bestehen. Deshalb
sind wir auch in diesem Monat auf die Grundbeiträge angewiesen.
Dass die Zahlung der Beiträge in diesen Zeiten nicht für jeden ohne Weiteres möglich ist, wissen
wir. Deshalb hat das Präsidium in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und den Abteilungs-

leitungen bereits nach Wegen gesucht, um die Mitglieder zumindest ein Stück weit finanziell zu
entlasten. In diesem Zusammenhang haben wir die rechtliche Situation vom Finanzamt prüfen
lassen. Herausgekommen ist dabei eine neue Bewertung: Nach Angaben des Finanzamtes gefährdet eine Reduzierung der Abteilungsbeiträge nicht den Status der Gemeinnützigkeit unseres Vereins. Hier herrschte im April noch eine rechtliche Unsicherheit, weshalb das Präsidium sich im Sinne des Vereins und seiner Mitglieder gegen eine Reduzierung der Beiträge aussprechen musste.
Nach dieser neuen Bewertung freuen wir uns aber, mitteilen zu können, dass die Abteilungsbeiträge im Mai reduziert werden können. Mit diesem Entgegenkommen möchten wir uns auch für
die Solidarität der vergangenen Wochen bedanken.
Mit der Reduzierung der Abteilungsbeiträge will die HNT auch ihren Teil dazu beitragen, Mitglieder
in schwierigen finanziellen Lagen ein kleines bisschen zu entlasten. Sollten Mitgliedsbeiträge durch
nachgewiesene Notfälle gar nicht gezahlt werden können, werden wir uns weiter bemühen, individuelle Lösungen zu finden. Dafür ist es wichtig, dass der Betrieb in unserem Verein weitergeht,
wozu eure Mitgliedsbeiträge wesentlich beitragen. In diesen auch für die HNT finanziell nicht ganz
einfachen Zeiten sind wir außerdem über zusätzliche Unterstützung sehr dankbar. Nutzt hierfür
gerne unser HNT-Spendenkonto IBAN DE96 2075 0000 0004 0152 28.
Nur wenn wir weiterhin solidarisch und gemeinschaftlich handeln, können wir die HNT weiter sicher durch diese unruhigen Zeiten steuern. Bisher ist uns das zusammen gut gelungen, lasst uns so
weitermachen!
Euer Präsidium
Hamburg, den 07.05.2020

