
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
Liebe HNT-Mitglieder, 
 
aus dem vollen Lauf abgebremst – so fühlen wir uns. Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft 
weiterhin voll im Griff. Die Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben und den Sport sind nur 
schwer zu ertragen. Trotzdem ist es unsere gemeinsame Aufgabe für das „Danach“ die richtigen Weichen 
zu stellen. Das Präsidium, die Geschäftsführung, unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
entwickeln Ideen, damit wir aus dieser Krise gestärkt herauskommen werden. Wir setzen die erfolgreiche 
Arbeit der letzten Jahre fort! 
 
Dieser zweite sportliche Lockdown trifft uns alle hart. Viele von euch hatten eine schöne sportliche 
Tagesroutine, um das eigene Immunsystem zu stärken, umgesetzt. Wir hatten uns schon intensive 
Gedanken gemacht, um auch in der dunklen Jahreszeit „Draußen Sport“ anbieten können. Nun zwingt uns 
die neue behördliche Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus vom 30.10.20 von 
amtlicher Seite aber erneut, den Sportbetrieb vom 02. bis 30. November einzustellen. Wir haben für diese 
Zeit kreative Ideen entwickelt, damit wir sportlich über diese Zeit kommen werden. 
 
Die HNT wird für alle Mitglieder rund 30 wöchentliche Online-Angebote anbieten. Diese Angebote 
beziehen sich insbesondere auf den Gesundheits- und Fitnessbereich unseres Vereins. Wir hoffen, dass 
wir hierdurch eine kleine Unterstützung beim Sporttreiben von zu Hause geben können! Weitere 
Informationen hierzu werden immer aktuell unter www.hntonline.de zu finden sein. 
 
Die Mitgliedsbeiträge werden wir im November in voller Höhe einziehen. Im Dezember werden wir, wenn 
gewünscht, eine Gutschrift über den eingezogenen Abteilungsbeitrag des Novembers erstatten. Hierfür 
bitten wir um eine formlose Rückmeldung an mitgliederverwaltung@hntonline.de oder Rückgabe des 
anhängenden Abschnitts. Wir hoffen, dass alle unsere Mitglieder solidarisch sind und mit uns gemeinsam 
für die Region Süderelbe eine starke HNT entwickeln werden. Nur gemeinsam schaffen wir das! 
 
Zukünftig möchten wir unsere digitalen Schritte insbesondere auch auf die direkte Kommunikation mit 
unseren Mitgliedern erweitern, um schneller und informativer zu werden. Hierfür bitten wir, falls noch 
nicht auf der Anmeldung angekreuzt, um eine Einverständniserklärung im Rahmen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für den Zweck der Mitteilung von Vereinsinformationen per            
E-Mail (siehe Rückmeldebogen). 
Wir hoffen auf eine größtmögliche Solidarität, einem Zusammenhalt unserer Mitglieder und auf einen 
gesunden Re-Start am 01. Dezember 2020. 
 
Bleibt bitte alle gesund! 
Präsidium und Geschäftsführung  
 
 

 
Präsidium und Geschäftsführung 
 
Telefon  040 703 82 434 
Telefax  040 701 22 10 
E-Mail    m.schuetter@hntonline.de 
 

Hamburg, 02.11.2020 


