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Liebe Vereinsmitglieder,  

 

für das neue Jahr hofften wir sicherlich alle, dass es nach und nach mit großen Schritten aus der Pandemie geht. Die 

Zahlen scheinen sich auch positiv zu entwickeln - das ist zumindest ein kleiner Lichtblick. Trotzdem gibt es zurzeit 

keinerlei Perspektive, wann wir uns wieder im Wilstermarsch Stadion treffen dürfen und zumindest eine Stunde lang 

ein lockeres 5 gegen 5 spielen können. 

 

Deshalb haben wir uns in den vergangenen Tagen wieder viele Gedanken gemacht. Nachdem wir euch Ende letzten 

Jahres darüber informiert hatten, dass wir Mitte Februar lediglich 50% vom Mitgliedsbeitrag einziehen werden, sind 

wir, nach den Entscheidungen der Politik in dieser Woche, heute zu dem Entschluss gekommen, dass wir für das 1. 

Quartal 2021 gar keinen Mitgliedsbeitrag einziehen. Sollte es wiedererwartend im März Lockerungen geben, werden 

wir natürlich auch rückwirkend keinen Beitrag einziehen. Wie es sich mit dem Beitrag für das 2. Quartal 2021 verhält, 

der Mitte Mai fällig wird, können wir heute noch nicht sagen. Hierzu müssen wir die weitere Entwicklung abwarten.     

 

In den vergangenen Monaten ist es nicht immer einfach gewesen die richtigen Entscheidungen für unseren Verein zu 

treffen, denn keiner konnte und kann beantworten wo die Reise noch hingeht. Uns ist es allerdings neben der 

Gesundheit natürlich sehr wichtig, dass wir alle zusammen wieder auf dem Sportplatz stehen, sobald es die Politik für 

den Mannschaftssport zulässt. Daher sind wir davon überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung, im Sinne aller 

Mitglieder, richtig handeln.      

 

Ein wenig Hoffnung und Zuversicht in dieser Zeit sollte uns weiterhin der Baubeginn auf dem Sportplatz Büttel geben. 

Die Firmen kommen auch unter den aktuellen Bedingungen sehr gut mit der Bauausführung voran. Die Fertigstellung 

ist weiterhin für Juli 2021 geplant. Neben dieser positiven Nachricht lässt sich auch nochmal ein kleiner Blick auf „Die 

große FuBaMa-Show 2021“ werfen. Am vergangenen Wochenende feierte im Internet die FuBaMa-Show Premiere und 

verzeichnete bereits nach der Show über 16.000 Aufrufe. Bei vermutlich 2-3 Personen pro Aufruf war dies eine 

beeindruckende Einschaltquote, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Wir sind überwältigt von der Resonanz 

und hoffen mit der Show nicht nur ein bißchen FuBaMa-Feeling in die Wohnzimmer gebracht zu haben, sondern auch, 

dass das Coronavirus zumindest an dem Abend in die zweite Reihe gerückt ist.  

 

Da am Samstag nach der Show, aufgrund von Störungen bei der Telekom, die After-Show-Party leider nicht wie geplant 

stattfinden konnte, möchten wir diesen Samstag, zusammen mit euch, die After-Show-Party nachholen. Die DJs Otto 

Hype, Frank Raven und Gunnar G. stehen ab 20.00 Uhr im FuBaMa-Studio bereit und sind heiß auf eine wilde Nacht. 

Wir hoffen sehr, dass ihr auch so viel Bock habt wie wir und dabei seid (www.twitch.tv/fubamatv). In den nächsten 

Wochen planen wir aus unserem FuBaMa-Studio noch weitere Aktionen, wie z.B. eine wöchentliche „After-Work-Party“ 

oder bunte DJ Sets am Wochenende. Damit bringen wir vielleicht zusammen diese schwierige Zeit etwas besser über 

die Bühne und unterstützen die Veranstaltungsbranche, die mittlerweile seit einem Jahr ruht und es sicherlich genauso 

schwer (wenn nicht sogar schwerer) hat wie viele Vereine. 

 

Wir halten euch informiert. Bleibt gesund! 

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

der Vorstand  
(Hendrik Gertz, Sebastian Dethlefs, Jörn Beckmann, Mathes Ledtje, Björn Rathmann, Inga Carstens und Mark Dethlefs) 


