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An die Mitgliedsvereine und 
Funktionsträger/*innen des BSN 

Behinderten Sportverband 
Niedersachsen 

Hannover, 28.05.2020 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

wie wir Ihnen bereits vor längerem mitgeteilt haben, sollte der satzungsmäßig 
anstehende Verbandstag 2020 am 19. September im Toto-Lotto-Saal des LSB 
stattfinden. 

In den aufregenden letzten Monaten haben sich Hauptausschuss und 
Präsidium des BSN vor dem Hintergrund der Pandemie-Krise intensiv mit der 
Frage beschäftigt, ob ein Verbandstag mit ca. 170 Teilnehmer*innen zu 
diesem Zeitpunkt bereits verantwortbar ist. -Dies im Wissen, dass eine 
Vertagung über den 31.12.2020 hinaus nicht mit Paragraf 10, Absatz 4 
unserer Satzung (,,Der Verbandstag findet alle vier Jahre statt.") in Einklang 
steht. 

Der vom Hauptausschuss mit der Entscheidung beauftragte BGB-Vorstand hat 
sich in enger Abstimmung mit den Rechtsberatern des BSN und dem Justiziar 
des LSB nach reiflicher Prüfung dazu entschieden, den Verbandstag in die 
erste Jahreshälfte 2021 zu verlegen. Damit wird die satzungsgemäße Frist nur 
um wenige Monate überschritten. Angesichts der auch im September noch zu 
erwartenden gesundheitlichen Gefährdung der Delegierten bei Anreise, 
Teilnahme und Rückreise halten wir diesen Schritt - insbesondere auch 
wegen der zahlreichen Delegierten aus der Risikogruppe - für zwingend 
erforderlich. 

Selbstverständlich haben wir auch Möglichkeiten geprüft, den Verbandstag 
noch in 2020 abzuhalten: 

Die Geschäftsstelle hat alternative Tagungsräume angefragt, in denen die 
Abstandsregeln eingehalten werden könnten. In entsprechend großen Hallen 
der Kongresseinrichtungen in Hannover (Mindestgröße 1.700 qm!) würden 
die Mehrkosten gegenüber dem geplanten Ablauf im LSB etwa 22.000 Euro 
betragen. Dies halten wir im Rahmen eines verantwortungsvollen Umgangs 
mit den Mitteln des Verbands für unvertretbar. Im Übrigen ist nicht auszu
schließen, dass auch in diesem Fall zahlreiche Delegierte aus Sorge um ihre 
Gesundheit nicht teilnehmen und die demokratische Legitimation des 
Verbandstags geschwächt wird. 

Gemeinsam in Bewegung. Barrierefrei und rehastark! 
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Der Verbandstag in Form einer Videokonferenz würde wegen Anmietung
und Handlings der erforderlichen technischen zentralen lnfrastruktur min-
destens dieselben Mehrkosten verursachen. Mit Blick auf die Rechtmäßigkeit
würde unrealistischer Weise auch vorausgesetzt, dass alle Delegierten über
einen Zugang verfügen.

Wir sind daher der festen Überzeugung, dass das Ergebnis unserer Risiko-

abwägung im persönlichen Interesse der Teilnehmer*innen wie auch im
Verbandsinteresse liegt, und unterstellen deshalb lhr Verständnis für die
Überziehung der Satzungsfrist. - Wir alle haben ja leider in diesen Zeiten
des übergesetzlichen Notstands ganz andere Probleme zu bewältigen.

Wir teilen lhnen den konkreten Termin umgehend nach Klärung der Raum-

frage mit dem LSB mit.

Abschließend kann ich lhnen versichern, dass die Arbeit des BSN durch diese
Maßnahme in keiner Weise beeinträchtigt wird. Hauptausschuss, Präsidium
und Geschäftsstelle bleiben auch über den 31.12.2020 hinaus vollständig
handlungsfähig und werden den Verband bis zum Ersatztermin durch die
Krise führen, wenngleich diese uns selbst nicht weniger vor Herausforderun-
gen stellt als unsere Vereine.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. - Bleiben Sie gesund !

Mit sportlichen Grüßen

lhr

Karl Finke

Präsident


