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>> VAF aktuell „Januar/Februar 2021“

Wir sind weiterhin für Sie erreichbar: Telefonisch von Mo. bis Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 
040 8906010 oder per E-Mail info@vafev.de. Bitte informieren Sie sich über aktuelle Entwick-
lungen auf unserer Website vafev.de. Hier finden Sie auch unsere VAFlive@home Kurse via Zoom.

>>  Liebe Leserin, lieber Leser,

zum Jahresbeginn 2021 wünschen wir Ihnen für die 
nächsten 12 Monate alles Gute. Vor allem Gesundheit. 
Und wir wünschen Ihnen auch, dass Bewegung und 
Sport in der kommenden Zeit wieder unbeschwert zu 
dieser Gesundheit beitragen kann. Viele von Ihnen 
müssen auf die geliebten Sportarten verzichten oder 
können sie nur eingeschränkt ausüben. Wie die Tri-

athleten des VAF diese Herausforderung annehmen, 
zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe. Dass Sport in der 
Gruppe am schönsten ist, gilt natürlich weiterhin. Für 
Kinder wie Erwachsene, selbst für Individualisten. 

Herzlichst
Ihr VAF Team

In Treppenhäusern, Fluren, Wohnzimmern - trainiert werden kann überall. 
Die jungen Triathleten des VAF beweisen Fantasie und Durchhaltevermögen. 
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Jürgen, der harte Lockdown ist in diesen Tagen 
verlängert worden. Welche Auswirkungen hat dies 
auf das Sportangebot des VAF?
Bis zum 31.Januar 2021 müssen wir unsere Sportan-
lagen auf jeden Fall weiter geschlossen halten und wir 
können unseren Mitgliedern nur die mittlerweile be-
währten Formate wie VAFlive@home, Online-Kurse, Ge-
räteausleihe oder Trainingsplanberatung anbieten. Wie 
es nach dem Lockdown für den Breitensport aussieht, 
können auch wir noch nicht sagen, aber es wird sicher 
eine stufenweise Öffnung geben. Und wie nach dem 
ersten Lockdown sind wir dann wieder sofort mit un-
serem Sportangebot präsent.

Wie fällt dein Rückblick 2020 aus?
Corona hat vieles auf den Kopf gestellt. Hat aber auch gezeigt, dass wir in der Krise unseren starken Struk-
turen vertrauen können. Mit gemeinsamer Anstrengung haben wir das Beste aus der Situation herausge-
holt. Das verdanken wir in erster Linie unserem engagierten Team, und nicht zuletzt den Mitgliedern, die 
uns die Treue gehalten haben. Besonders hervorheben möchte ich auch den Einsatz unserer Honorarkräf-
te, die wir weiterhin finanziell unterstützen. Mit ihrer zupackenden Art und ihrem Improvisationstalent haben 
sie uns in jeder Phase dieses Corona-Jahres hilfreich zur Seite gestanden.

Das klingt so einfach und selbstverständlich. Gab es keine Probleme, zum Beispiel mit der Technik?
Natürlich hakte es auch bei uns manches Mal. Oder das Internet ließ uns im Stich. Wir alle haben ja in die-
ser konsequenten Form Neuland betreten. Doch jeder, der mit Online-Veranstaltungen zu tun hat, wird auf-
grund eigener Erfahrungen hoffentlich dafür Verständnis aufbringen. 

VAF Geschäftsführer Jürgen Schöl

>>  Aus der Krise heraus in die Zukunft schauen!

Vor einem Jahr ahnte noch niemand, welchen He-
rausforderungen wir uns 2020 stellen müssen, und 
dass die Pandemie uns auch noch 2021 so stark 
einschränkt. VAF Geschäftsführer Jürgen Schöl 
über die aktuelle Situation des Vereins und einen 
Ausblick auf die kommenden Monate.



VEREIN AKTIVE FREIZEIT E.V.VEREIN AKTIVE FREIZEIT E.V.

Und wie sieht es finanziell aus?
Um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden, müssen wir nach dem Vereinsrecht auch in dieser besonde-
ren Situation die Beiträge erheben. Dies haben wir schon häufiger erläutert. Aus dem Kursbereich und den 
Vermietungen sind die Einnahmen im abgelaufenen Jahr fast vollständig entfallen.
Zur Kompensation nutzen wir die Möglichkeiten des Kurzarbeitergeldes, der Hamburger Corona Soforthil-
fe und der Coronahilfe Sport und haben unsere Ausgaben so weit wie möglich reduziert. Trotzdem fallen 
weiter erhebliche Kosten an. 

Wo liegt denn der Knackpunkt für das neue Jahr?
Viele unserer Mitglieder haben uns bisher die Treue gehalten. Doch leider mussten auch wir in den vergan-
genen Monaten verstärkt Austritte verbuchen und konnten keine neuen Mitglieder hinzugewinnen, sodass 
wir Ende Dezember rund ein Viertel weniger Mitglieder hatten als zu Beginn des Jahres. Aufgrund dessen 
und des vollständigen Wegfalls weiterer Einnahmen werden die liquiden Mittel 2021 nicht ausreichen. Um 
hier Engpässen vorzubeugen, hat der VAF Vorstand bereits ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Programm 
Hamburg-Kredit Liquidität beantragt.

Die Mitglieder mussten, abgesehen vom normalen Sportangebot in Präsenz, auf vieles verzichten.
Unsere legendären, traditionellen Veranstaltungen wie das Frühschwimmerfrühstück, das Sommerfest für 
die Familie, das Sommerspiel für die Studiomitglieder, das Adventsschwimmen oder das Weihnachtsmär-
chen für die Kleinsten konnten wir leider nicht durchführen. Jede einzelne Absage war schmerzlich. Aber 
wir konnten dank neuer Medien den Kontakt zu unseren Mitgliedern halten und trotz physischer Distanz 
vielseitige Angebote schaffen.

Sieht der VAF dem neuen Jahr mit Optimismus oder Pessimismus entgegen? 
Diesen Gedanken leisten wir uns nicht. Aus der Krise heraus in die Zukunft schauen, sollte die Devise sein. 
Wir hoffen, dass der zweite Lockdown bald aufgehoben wird und wir das normale, bewährte Sportpro-
gramm wieder starten können. Dann werden wir auch die im November abgebrochenen Kurse wieder auf-
nehmen. Wir haben die Zwangspause genutzt, bauliche Maßnahmen zu vollenden oder notwendige War-
tungsarbeiten vorzunehmen, sodass wir uns ganz auf das inhaltliche Angebot konzentrieren können. Im 
zweiten Quartal 2021 stellen wir unseren Mitgliedern dann zusätzliche Angebote vor.

Und wie lautet dein persönlicher Wunsch für den VAF?
Sport ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Die Vereine haben eine hohe gesellschaftliche Verant-
wortung, die wir schnell wieder wahrnehmen wollen. Und wir hoffen, dass der Breitensport in der Sport-
stadt Hamburg die Wertschätzung erhält, die er verdient. Aber am wichtigsten ist es, dass wir alle gesund 
und sicher durch diese Zeit kommen.
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Solange wir unsere Mitglieder nicht persönlich begrüßen dürfen, bieten wir ihnen weiterhin Unterstützung beim 
Training zuhause. Wer Hilfe bei der Übungsauswahl/-durchführung braucht, meldet sich einfach telefonisch un-
ter 890 60 10, per E-Mail unter info@vafev.de oder dienstags und donnerstags von 10.00-12.00 Uhr bei den Stu-
dioleitungen Agnes und Jessica unter 890 60152. Wir können dann gern per Telefon, Video über Whatsapp oder 
Zoom individuell beraten. Weiterhin besteht die Option, sich Hilfsmittel und Geräte aus dem Studio auszuleihen.

Im Studio werden wir 2021 neue Schwerpunkte setzen und die Themen Beweglichkeit/Mobility stärker in 
den Fokus nehmen. Dazu planen wir zusätzliche Gruppenangebote, Workshops sowie die Bedeutung die-
ser Themen in der individuellen Trainingsplangestaltung mehr zu berücksichtigen. Gerade diese Zeiten er-
fordern, sich stärker mit der eigenen Beweglichkeit auseinanderzusetzen und den Mangel auszugleichen, 
um gesundheitlichen Beschwerden vorzubeugen und entgegenzutreten.

>>  Auch im Studio für gesunde Fitness brennt noch Licht!
Studioleitung Jessica Röper ermuntert zum Durchhalten.

„In den letzten Monaten hat sich die Qualität der Online-Meeting-
Anwendungen deutlich verbessert. Mit Zoom habe ich eine ideale 
Lösung gefunden, um die Kommunikation in Wort und Bild aufrecht 
zu erhalten. Meine Angst, ob die Kinder mit der Technik umgehen 
können, verpuffte sofort nach dem ersten Meeting, die sind viel 
besser als ich im Umgang mit der neuen Technik!

Damit war die Kommunikationsplattform geschaffen. Um die Kin-
der zu motivieren, sich Sportkleidung anzuziehen und sich zu be-
wegen, habe ich eine Corona-Challenge ins Leben gerufen. Es gibt 
jede Woche eine Wochenaufgabe, also einen Trainingsplan, der in 
der Woche erfüllt werden muss. Zudem gibt es eine Monatsaufga-
be, mit der Erfüllung dieser Aufgabe kann man sich bis zum Ende 
der Challenge Zeit lassen. Und eine zusätzliche freiwillige Aufgabe. 
Das kann eine Tagesradtour sein, eine Wanderung,..... Das Ganze 

soll mit Bildern und Filmen dokumentiert werden.
Jede Woche schneide ich aus dem Material einen Film zusammen, den ich den Kindern zeige. Am Ende 
gibt es für jede erfüllte Aufgabe ein Puzzle-Teil, hat man alle 4, ergibt sich daraus eine Figur in Virusform. 
Ich glaube, man kann die meisten Kinder auf diesem Weg erreichen. Eine Mithilfe der Eltern, gerade bei den 
Jüngsten, ist natürlich Voraussetzung. Neue Herausforderungen erfordern neue Wege. Kleine Anpassungen 
müssen natürlich gemacht werden, aber ein Grund zum Einstellen des Trainings kann Corona nicht sein!“

>>  VAF Trikids: Training trotz Corona-Einschränkung
„Corona darf die Kinder nicht daran hindern, Sport zu machen“, 
sagte sich Triathlon-Trainer Stefan Littig, als er vom zweiten 
Lockdown erfuhr. Ein Gruppentraining ist zur Zeit nicht möglich. 
Er fand schnell eine Idee, um die Kinder zu motivieren und zu 
begleiten. Hier sein Bericht:

Findet immer einen Weg: Stefan Littig


