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Bericht des Seniorenrats für das Geschäftsjahr 2020/21 

 
 
Liebe HSVerinnen, liebe HSVer, 
 
das Geschäftsjahr 2020/21 war bestimmt von der Corona-Pandemie. Es war daher eher ein 
grausiges Jahr, und ja, natürlich nicht nur für uns im Seniorenrat. Corona und die erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen haben das Geschehen bestimmt. Man kann es wohl unter der Überschrift 
zusammenfassen: Nichts ging mehr! 
 
Kontaktbeschränkungen, Lockdown, die vielen Corona-Opfer, die auf den Intensivstationen lagen 
und oftmals leider verstorben sind, haben uns an Zeiten erinnert, die lange überwunden schienen 
und aus Urgroßmutters Zeiten stammten. Viele haben Freunde und Verwandte durch Corona 
verloren. 
 
Einige Treffen im Senioren-Kreis haben wir dann doch noch veranstalten können, natürlich 
coronabedingt mit reduzierter Teilnehmerzahl, entsprechenden Abständen und mit Maske. Dazu gab 
es einige Video-Treffen zu bestimmten Themen und wir haben die hoffentlich erste und einzige 
virtuelle Weihnachtsfeier im HSV „gefeiert“. 
 
Wir freuen uns daher sehr, dass wir, dank einer hohen Impfquote, in den vergangenen Monaten 
Schritt für Schritt ins „normale Leben“ zurückkehren. So konnte die Seniorenratswahl im November 
2021 endlich in Präsenz stattfinden und wir konnten mit Eckart Westphalen und Reinhard Stier zwei 
neue Kollegen hinzugewinnen und sind seither satzungsgemäß wieder vollzählig.  

 
Auch unsere regulären Montagstreffen können nun wieder in Präsenz stattfinden. Es müssen keine 
Kontaktlisten mehr erstellt werden und in geschlossenen Räumen fiel die Maskenpflicht. Gute 
Voraussetzungen, um weitere Gäste zu unseren monatlichen Treffen einzuladen. Wir hatten etwa 
Thomas Bliemeister und Jürgen Ahlert zum Thema ehemalige „HSV-Altliga“ und neue HSV-
Traditionsmannschaft zu Gast. Das neue Konzept der Traditionsmannschaft trägt bereits Früchte. 
So gab es hierfür Zusagen von beliebten HSV-Spielern wie z.B. Stig Töfting, Richard Golz, Roy Präger, 
Mehdi Mahdavikia und Vereinspräsident Marcell Jansen.  
 
In den weiteren Montagsterminen war unsere Geschäftsführung mit Dr. Anne Gnauk, Herrmann 
Schulz und Kumar Tschana ebenso vor Ort, um uns über die geplanten Weiterentwicklungen unseres 
Vereins zu informieren, wie auch Dr. Phillip Plumeyer und Nils Winter über Neuigkeiten und Erfolge 
in unserer Leichtathletikabteilung berichteten. Zudem durften wir zwei Vertreter des 
Nachwuchsleistungszentrums begrüßen und erfuhren viel Wissenswerte rund um die Förderung der 
jüngsten HSVer. 
 
Es lohnt sich also am ersten Montagabend im Monat im Grand Elysée zu unseren Montagstreffen 
vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf euch! 
 
Herzliche Grüße und bleibt gesund und munter!  
Euer Seniorenrat 


