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VAF aktuell

„Mai/Juni 2020“

Ein Anblick, der nachdenklich stimmt: Das leere Schwimmbad wartet auf Gäste.

>> Liebe Leserin, lieber Leser,
eigentlich sollten unsere Sportstätten zu dieser
Zeit voller Leben sein: Frühschwimmer ziehen im
Schwimmbad ihre Bahnen, Kinder toben im Außengelände der Kita, in den Hallen trainieren Gym-Abonnenten und Studiomitglieder zu fetziger Musik….
...doch die aktuellen Entwicklungen erfordern
ungewöhnliche Maßnahmen. Maßnahmen, die das
Coronavirus schnellstmöglich eindämmen sollen
und die Gesundheit aller und im Besonderen die
der Risikogruppen schützen.
Wir, das Team des VAF, sind uns unserer Verantwortung als Gastgeber, Arbeitgeber und Geschäfts-

partner sehr bewusst. Wir beobachten die Lage
genau und hoffen, bald wieder öffnen zu können.
Denn wir vermissen die Begegnungen mit unseren
Mitgliedern und Gästen: das fröhliche Geschrei der
Schulkinder, die heiteren Seniorengruppen, die disziplinierten Sportler mit ihrem ambitionierten Trainingsprogramm.
Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns
auf Sie!
Herzlichst
Ihr VAF Team

Der schnelle Klick zum VAF: Unter www.vafev.de finden Sie aktuelle Informationen sowie über
30 Online-Videos/Anleitungen für Kinder und Erwachsene. Wir sind momentan zu erreichen:
Telefonisch werktags von 9.00 – 12.00 Uhr unter 890 60 10 oder per Mail unter info@vafev.de.
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>> Eine Welle der Solidarität und Wertschätzung - wir sagen „Danke“!
Im Zuge der Allgemeinverfügung des Hamburger Senats vom 15.3.2020 musste auch der VAF
den Sportbetrieb vorübergehend einstellen. Evelyn Butter-Berking, Vorsitzende des Vereins,
über die aktuelle Lage.
Was passierte in den ersten Tagen nach der Schließung?
Der Vorstand und die Geschäftsführung mussten schnell reagieren und
alle Kurse und Veranstaltungen absagen und notwendige Maßnahmen
in den Bereichen Personal, Gebäude und Finanzen einleiten. Gleichzeitig galt es, unseren Mitgliedern weiterhin ein Angebot zur Verfügung zu
stellen. Gemeinsam mit unseren Trainern entwickeln wir Videoclips und
Trainingsanleitungen, die wir über unsere Website und Facebook veröffentlichen. Unsere Studiomitglieder können ihre persönlichen Trainingspläne für ein Training zuhause erarbeiten lassen und unsere Trainer telefonisch um Rat fragen.

Wie erlebt der VAF jetzt diese ungewöhnliche Zeit?
In den vergangenen Tagen und Wochen wurde uns sehr viel Solidarität, ehrliches Interesse und Mitgefühl entgegengebracht. Unsere neuen Online-Angebote fanden großen Zuspruch. Dafür wollen wir uns von
ganzem Herzen bedanken. Jetzt gilt es, das Beste aus der Situation zu
machen und dankbar dafür zu sein, dass wir alle gesund sind.
Gleichzeitig stellt die vorübergehende Schließung für uns als gemeinwohlorientierten Sportverein eine noch nie dagewesene Herausforderung dar. Viele unserer Trainer und auch zahlreiche unserer Mitglieder
sorgen sich um ihre finanzielle Zukunft.
VAF Vorsitzende Evelyn Butter-Berking

Da werden dann sicherlich Fragen nach dem Mitgliedsbeitrag laut?
Für diese Anfragen haben wir volles Verständnis. Als Verein bleiben wir aber auch in der Corona-Krise eine
Solidargemeinschaft, die von der Unterstützung unserer Mitglieder lebt. Und die nach der Corona-Krise
schnell in den normalen Betrieb zurückfinden wird.

Warum wurde der Mitgliedsbeitrag eingezogen, obwohl kein Sport stattfinden darf?
Der VAF muss sich an die gesetzlichen Vorschriften halten, um nicht seine Gemeinnützigkeit zu gefährden.
Weder eine Reduzierung noch ein Verzicht oder gar eine Erstattung sind zulässig. Mitgliedsbeiträge dienen
der Förderung des satzungsgemäßen Vereinszwecks. Sie fallen nicht unter das Prinzip Leistung – Gegenleistung, wie es bei kommerziellen Anbietern oder dem Kauf von Waren und Dienstleistungen der Fall ist.
Als Mitglied sind Sie kein Kunde, sondern Teil des Vereins. Ihre Mitgliedsbeiträge sind die entscheidende
finanzielle Säule für das Funktionieren unserer VAF Gemeinschaft.

VEREIN AKTIVE FREIZEIT E.V.

Wie wirkt sich die Schließung auf die finanzielle Situation des VAF aus?
Neben den Mitgliedsbeiträgen tragen insbesondere Vermietungen, Kursgebühren und Veranstaltungen zur
Finanzierung des VAF bei. Leider fallen diese zusätzlichen Einnahmen zurzeit fast vollständig weg. Wir hoffen aber, mit den eingeleiteten Maßnahmen die im reduzierten Rahmen weiterlaufenden Kosten für Gehälter, Energie, Räumlichkeiten, Darlehen, Leasinggeräte, Versicherungen, usw. weiter tragen zu können, damit es den VAF auch nach dieser Krise in gewohntem Rahmen gibt.

Welche Folgen hat die Schließung für das Personal?
Wie auch in „normalen“ Zeiten nehmen wir unsere soziale Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern
und Trainern verantwortungsvoll wahr, denn sie machen den VAF zu dem, was er ist. Für einen Großteil unseres hauptamtlichen Personals haben wir Kurzarbeit anmelden müssen, dass wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aufstocken. Unseren freiberuflichen Trainern wird für ihre Leistungen, wie z.B. für die
Konzeption neuer Kurse oder die Videoerstellung, ein entsprechendes Honorar gezahlt.

Wie geht es weiter?
Wir haben die Zeit bisher so gut es geht genutzt, um begonnene Projekte abzuschließen: Der Frühjahrsputz
ist erledigt, anstehende Malerarbeiten und Reparaturen wurden ausgeführt und unsere neue Umkleide und
Sanitäranlage für behinderte Gäste fertiggestellt – ein Projekt, das uns sehr am Herzen lag.
Wir sind bereit und erwarten ungeduldig das Signal zur Wiedereröffnung. Natürlich unter allen erforderlichen Schutzmaßnahmen, über die wir uns auf dem Laufenden halten und auf die wir im Interesse unser
aller Gesundheit uns gut vorbereiten.

Wie belohnt der VAF die Treue seiner Mitglieder?
In unseren Vorstandssitzungen haben wir die Gelegenheit genutzt, um über ein tolles vergangenes Jahr
mit vielen neuen Begegnungen, interessanten Gesprächen und spannenden Momenten zu reflektieren.
Daraus resultierte der Wunsch, uns nach der Corona-Krise bei den Mitgliedern für ihre Treue zu bedanken
– mit Sonderöffnungszeiten für die Sauna, Wochenendspecials und zusätzlichen Angeboten. Auch auf die
Kinder warten dann einige Überraschungen. Darauf freuen wir uns sehr, denn unsere Mitglieder sind unser
größter Rückhalt.

>> Hinter den Kulissen
Zu tun gibt es immer etwas. Deshalb haben wir die Zwangspause
gut genutzt und die Anlage verschönert.
So erhielt die neue Umkleide und Toilette im Foyer den letzten Schliff. Nun finden unsere Mitglieder, die gehbehindert oder auf den Rollstuhl angewiesen
sind, eine geräumige Umkleide und komfortable Sanitäranlagen vor.
Malerarbeiten im Foyer: Frische Farbe stimmt uns positiv auf eine baldige Wiedereröffnung ein.
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Ferienaktionen für Kinder

>> Wir bleiben in Bewegung!
Wie lässt es sich zuhause trainieren? Abwechslungsreich in den verschiedenen Disziplinen?
Wie unterstützen wir motivierend, ohne direkten Kontakt zu unseren Mitgliedern?
Trotz des Corona-Virus und der damit einhergehenden Krise ist es wichtig, sich weiterhin fit zu halten, denn
Sport stärkt nicht nur Körper und Geist, sondern auch nachweislich das Immunsystem. Ob Yoga, Pilates oder
Faszientraining – für jeden Geschmack haben wir Videos entwickelt und ins Netz gestellt.
Trainingspläne für unterschiedliche Levels signalisieren den Studiomitgliedern „Wir lassen euch nicht allein!“
Auch für die Kinder ist einiges dabei, damit sie sich die Zeit fernab von Schule und Freunden vertreiben können.

Perfektes Timing, eine gute Akustik, die richtigen
Lichtverhältnisse und ein durchdachter Ablauf.
Beim Erstellen eines Videos müssen Trainer viele
Faktoren berücksichtigen.

>> Absage Kindersommerfest
Leider müssen wir das für den 13.06.2020 geplante Kindersommerfest aufgrund
der momentanen Situation absagen. Wir haben uns sehr auf diese Veranstaltung
gefreut, die dieses Jahr unter dem Motto „ 25 Jahre Integrative Bewegungskindertagesstätte des VAF“ stehen sollte. Und auch Ihr, liebe Kinder unserer Ballett- und
Tanzgruppen, habt schon mit dem Üben für Eure Aufführung begonnen. Wenn wir
wieder gemeinsam Sport treiben dürfen, werden wir dies sicherlich, wenn auch in
einem anderen Rahmen, nachholen.
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