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OFFENER BRIEF AN DIE MITGLIEDER DER DJK EWALDI 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
die Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen, denen wir uns 
auch im Sportbereich stellen müssen. Eigentlich sollte 2020 für uns ganz im Zeichen des 90. Jubi-
läums der DJK Ewaldi stehen, aber nun stellt sich allen die Frage, wie es weitergehen soll.  
 
Die Förderung von Sport, Freizeit und Geselligkeit ist fest in unseren Statuten verankert, doch ein 
noch wichtigeres Gut ist die Gesundheit unserer Mitglieder und deren Familien. Aus diesem Grund 
haben wir uns, noch vor der behördlichen Anordnung, am 13. März 2020 darauf verständigt, den 
Sportbetrieb bis zum 19. April 2020 ruhen zu lassen. Damit sind wir den Empfehlungen der Wis-
senschaft gefolgt und müssen nun abwarten, welche weiteren politischen Entscheidungen in den 
kommenden Tagen und Wochen auf uns zukommen. 
 
Im Gegensatz zu kommerziellen Sportanbietern sind wir als gemeinnütziger Verein in diesen Zei-
ten mehr denn je auf Mitgliedsbeiträge angewiesen, da sie die einzige Einnahmequelle darstellen, 
aus der Betriebs-, Personalkosten, Versicherungsabgaben, Verbandsgebühren etc. gezahlt wer-
den können. Diese müssen wir auch weiterhin leisten. Sollte der Sportbetrieb noch länger ruhen, 
sind Beitragsrückerstattungen aus rechtlicher Sicht leider keine Option. 
 
Deshalb richten wir an Sie und Euch die Bitte, der DJK Ewaldi weiterhin die Treue zu halten 
und mit der Fortsetzung der Mitgliedschaft ein solidarisches Zeichen zum Überleben unse-
res Vereins zu setzen. Für diese Willenserklärung möchten wir uns schon jetzt ganz herz-
lich bedanken, da viele von uns auch auf anderem Wege von den Auswirkungen der Pan-
demie betroffen sind. 
 
Der Geschäftsführende Vorstand ist fest dazu entschlossen, die DJK Ewaldi sicher durch die Krise 
zu führen und im engen Austausch arbeiten wir derzeit intensiv an einem Schutzkonzept zur Ein-
dämmung der Ausbreitung lebensbedrohlicher Viren und Bakterien im Sportbetrieb. Darüber hin-
aus werden wir alle Optionen prüfen, einen Ausgleich für entfallene Übungsstunden zu leisten und 
weiterhin ein vielfältiges Bewegungsangebot anzubieten, das den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und unserem DJK-Leitgedanken, „Sport um der Menschen willen“, entspricht. 
 
Nur gemeinsam werden wir es schaffen, den Charakter der DJK Ewaldi als „Breitensport treiben-
der Dorfverein“ zu erhalten, der soziale Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernimmt und 
seinen gesellschaftlichen Aufgaben gerecht wird. Gerne halten wir Sie und Euch über die Entwick-
lungen auf dem Laufenden und in der Hoffnung, dass wir die Krise möglichst bald überwunden 
haben, und dem Wunsch, dass alle gesund bleiben, verbleiben wir 
 
mit besten Grüßen 
 
die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands 
 
Friedhelm Althans Markus Fittinghoff Thomas Kombrink Anke Szalata 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Geschäftsführerin 
 
Tobias Fülling  Marcel Veit 
Jugendleiter  Schriftführer 

 
Dortmund, den 03.04.2020 


