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S P O R T R I N G 

 

       Köln, 04.07.2021 

 

 

Liebe Sportkameradinnen, 

liebe Sportkameraden, 

Corona lässt grüßen. Leider müssen wir euch mitteilen, dass unsere diesjährige 

Jahreskonferenz in Hannover abgesagt werden muss. 

Der 1. Vorsitzende der BSG Üstra Hannover, Thomas Dreßler hat uns am Samstag, 

03.07.2021 beim Spartenleiter-Treffen in Köln darüber informiert. Schweren Herzens 

müssen wir die Entscheidung des Vorstandes der Üstra akzeptieren, dass aus heutiger 

Sicht alle Veranstaltungen/Versammlungen auf dem Gelände der Üstra untersagt 

sind. Da eine (seriöse) weitere Planung, die so gut wie abgeschlossen war, unter 

diesen Umständen nicht möglich ist, wird die Jahreskonferenz leider auch in diesem 

Jahr nicht stattfinden.    

Thomas Dreßler hat uns zugesagt, dass er sich mit den Hotels in Verbindung setzt und 

alle reservierten Zimmer für den Sportring stornieren wird. 

In wieweit der Vorstand in diesem Jahr noch ein Treffen (Präsent/-Online) organisieren 

wird, müssen wir noch besprechen. Wir werden uns diesbezüglich umgehend bei euch 

melden sobald wir wissen wie es weiter gehen wird.   

Wir hoffen und wünschen uns als Sportring-Vorstand, dass wir alle auch weiterhin dem 

Sportring treu bleiben und auch in dieser schweren Zeit zusammen halten.  

Dem sportlichen Vergleich innerhalb des Sportrings steht soweit nichts im Wege, wenn 

alle Hygiene Vorschriften bzw. die Coronaschutzverordnung eingehalten werden kann. 

Daher unsere Bitte, versucht dementsprechend Termine zu vereinbaren um den sport-

lichen Ausgleich zu suchen.  

Wie oben schon erwähnt, melden wir uns, sobald wir eine Entscheidung getroffen 

haben. 

Beim Orga-Team aus Hannover möchten wir uns ganz herzlich für ihre Arbeit, die      

letztendlich umsonst war, bedanken und auf diesem Wege auch zum 60jährigen 
Jubiläum gratulieren. Wir hoffen, dass sie noch die Gelegenheit bekommen die Feier 

nach zu holen.   

Wir wünschen euch allen weiterhin alles Liebe und Gute, bleibt gesund. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

  Michael Lagocki           Michael Truchel         Helmut Wefelmeier 
         2. Vorsitzender          3. Vorsitzender             Geschäftsführer 
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