
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
seit rund drei Wochen bestimmt ein Virus 
unseren Alltag und keiner von uns weiß, wie 
lange dieser Ausnahmezustand anhalten 
wird. Viele von uns haben mit den Konse-
quenzen zu kämpfen, haben Krankheitsfälle 
in der Familie, müssen ihre Kinderbetreuung 
organisieren, werden auf Kurzarbeit umge-
stellt bzw.  müssen mit finanziellen Einbußen 
rechnen. 
 
Wie auch immer sich unser Alltag jetzt dar-
stellt, es gibt augenblicklich für jeden Wich-
tigeres als den Sportverein, zumal die Trai-
nings allesamt nicht stattfinden dürfen. Aber 
genau deshalb und weil wir nicht wissen, wie 
lange dieser Zustand vorhält und weil wir ei-
nen monatlichen Beitrag zahlen, müssen wir  

 
 
 
 
 
zusammen über unsere Mitgliedschaft in 
Corona-Zeiten sprechen. 
 
Ein Sportverein ist kein Dienstleistungsun-
ternehmen wie beispielsweise ein Fitness-
studio. Es geht im Sportverein nicht um fi-
nanziellen Gewinn, sondern es geht um den 
Vereinszweck, also das gemeinsame Sport-
treiben. Unser Mitgliedsbeitrag hilft, den 
Vereinszweck zu erreichen.  
 
Kosten entstehen dem Verein z.B. durch die 
Mitgliederverwaltung und Buchhaltung, 
durch die Geschäftsstelle, Wettkämpfe, Ma-
terialeinkauf, die Bereitstellung von Sport-
stätten und sanitären Anlagen, deren Aus-
besserung, wie die neue Slipanlage auf Her-
mannswerder oder der Neubau von Sport-
stätten, aktuell die Tennisplätze in Golm. 
Diese Kosten bleiben auch in Corona-Zeiten 
bestehen, genau wie unser gemeinsames In-
teresse bestehen bleibt, möglichst bald wie-
der Vereinssport betreiben zu können. 
 
Deswegen ist unser finanzieller Beitrag wich-
tig für alle, für den USV und die einzelnen 
Abteilungen und wir appellieren offen an 
jede Einzelne und jeden Einzelnen von Euch, 
Eurem Sportverein in Corona-Zeiten die 
Treue zu halten. 
 
Wir haben auf der anderen Seite Verständnis 
dafür, dass einige von uns durch Corona in 
finanzielle Schwierigkeiten kommen. Diesen 
Sportlerinnen und Sportlern möchten wir 
gerne entgegenkommen, indem wir ihnen 
die Möglichkeit geben, die Mitgliedschaft ru-
hen zu lassen. Wir bitten, uns in diesem Fall 
zu kontaktieren. 
 
Wir hoffen, dass sich die Situation beruhigt, 
dass als erstes Außen-Trainings wieder er-
laubt werden und nach und nach der Trai-
ningsbetrieb in den Sporthallen wieder be-
ginnt. Aber wir wissen es nicht. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien Ge-
sundheit. 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
Felix Hoffmann (Geschäftsführer des USV) 

Lieber Leser, liebe Leserin, 
 
die neue Vereinspost soll abteilungs-
übergreifend über Neues aus der USV-
Geschäftsstelle und dem Vereinsleben 
informieren.  
 
Um Corona kommt gerade niemand 
herum. Darum wird auch unsere erste 
Ausgabe von diesem wichtigen Thema  
bestimmt. In Zukunft wollen wir aber 
über viele weitere interessante und 
spannende Themen aus unserem Ver-
ein berichten. Über Anregungen und 
Ideen aus den Abteilungen würden wir 
uns sehr freuen. 
 
Wir wünschen trotz der großen Heraus-
forderungen dieser Tage viel Freude 
beim Lesen unserer ersten Ausgabe. 
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Ute Lorenz steuerte seit vielen Jahren die 
Geschicke des Vereins aus dem Zentrum des 
Hochschulsports am Neuen Palais. Durch 
den Antritt ihres wohlverdienten Ruhestan-
des musste unsere Geschäftsstelle eine neue 
Unterkunft finden. Seit Januar dieses Jahres 
befindet sich diese in der 2. Etage der Brei-
ten Straße 2D. Dort wird Ute weiterhin für 
unseren Verein tätig sein und gemeinsam 
mit Felix Hoffmann, dem neuen Geschäfts-
führer des USV als Ansprechpartner für un-
sere Mitglieder zur Verfügung stehen. Die 
neuen Geschäftszeiten können der Home-
page entnommen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bei den German Open im Taekwondo sicher-
ten sich die USV-Sportler und Sportlerinnen 
Anfang Februar mit dreimal Gold, einmal Sil-
ber und zweimal Bronze einen grandiosen 5. 
Platz in der Vereinswertung. Das Turnier ist 
eins der wichtigsten Qualifikationsturniere 
für die Weltmeisterschaften Technik, die im 
Mai in Dänemark ausgetragen werden soll. 
Leon und Ronja konnten sich für dieses Tur-
nier nominieren.  
 

 
 

 
 
 
 

Bei den Landeseinzelmeisterschaften des 
Nachwuchses Anfang Februar in Gnewikow 
gewann Peter Zackrisson vom USV alle sie-
ben Partien und wurde Landesmeister in der 
AK U16m. 
 
 
 
 
 
 
Die zweite Herrenmannschaft des USV 
konnte sich vorzeitig den Landesmeistertitel 
sichern und die 1. Damenmannschaft hat 
den Klassenerhalt in der Dritten Liga Nord 
geschafft – beides bereits "vor Corona". 
 
 
 
 
 
 

 
 
Für die diesjährige Landesmeisterschaft wa-
ren die Boxer und Boxerinnen des USV sehr 
gut vorbereitet. Aufgrund der Corona-Pan-
demie konnte jedoch nur ein einziger der 
fünf Wettkampftage ausgetragen werden. 
An diesem boxte unser Laurens Hagen und 
entschied den Kampf für sich.  
 
Übrigens: Die Mitgliederzahlen der Abteilung 
Boxen wachsen seit Jahren stetig an und seit 
diesem Jahr darf sich der USV größter Box-
verein im Land Brandenburg nennen. 
 
 
 
 

Aus der Geschäftsstelle 

Neue Räume – neues & altes Team 

Sportliche Erfolge 

Volleyballer vorzeitig Landesmeister 

Sportliche Erfolge 

Erfolgreiche Schach-Jugend 

Sportliche Erfolge 

Taekwondo auf WM-Kurs 

Sportliche Erfolge 

Boxer sind Nummer 1 im Land 
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Unter dem Motto "#stayathome" hat das Ka-
nupolo-Team des USV Potsdam, zuletzt mit 
einem 13. Platz sehr erfolgreich beim hoch-
besetzten Hallenturnier in Hamburg, in der 
letzten Woche eine Team-Challenge gegen 
das befreundete Kanupolo-Team aus Leipzig 
gestartet. Es geht darum, als Team in einem 
vorgegebenen Zeitraum die meisten Trai-
ningseinheiten zu absolvieren. Täglich wer-
den Beweisfotos geschickt und Punkte ge-
zählt, die es fürs Joggen, Radfahren oder 
Krafttraining im Wohnzimmer gibt. Die Viel-
falt ist groß und die Motivation zum gegen-
seitigen Kräftemessen noch viel größer.  
 
 
 
 
 
 
Auch in Corona-Zeiten ist es möglich weiter 
zu trainieren und sportlich fit zu bleiben. Die 
Abteilungen Boxen und Capoeira produzie-
ren derzeit kleine Youtube-Videos über ihre 
Sportarten und ihren Verein. 
 
Die Videos sind unter folgenden Links zu fin-
den: 
 
< Capoeira: 
    https://youtu.be/5zwwLQ6lC-0 
 
< FAIR-Boxen:  
     https://youtu.be/hXL5LP-LBq4 
 
Wenn es auch in anderen Abteilungen solche 
Mitmach-Videos gibt, schickt sie einfach an 
info@usv-potsdam.de. Wir veröffentlichen 
diese gern auf unserer Homepage oder USV-
Facebook-Seite. 
 

 
 
 
 
Für die geistige Fitness in der Corona-Zeit 
hat uns Thomas Heinze aus der Schach-Ab-
teilung zum Abschluss noch eine Denkauf-
gabe mitgegeben: Matt in zwei Zügen, Weiß 
ist am Zug. 
 
Die Auflösung gibt es in der nächsten Aus-
gabe der Vereinspost. 
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Zu guter Letzt 

Die Schach-Knacknuss 

Aus unseren Abteilungen 

Fit trotz Quarantäne 
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Die Kanuten in Corona-Zeiten 
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