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Liebe Hoopter ! 
 
Die Corona-Pandemie hält uns weiter in Atem. Zwar sind zwischenzeitlich einige 
Lockerungen im Umgang miteinander erfolgt,  es darf wieder in den Geschäften 
eingekauft  werden und auch im sportlichen Bereich gibt es Erleichterungen – 
dies vorläufig aber nur im Außenbereich (also sportliche Betätigung  unter Einhaltung 
des Abstandsregelungen auf den Sportplätzen, auf Tennisplätzen usw. 
 
Leider sind aber nach wie vor Veranstaltungen und Aktivitäten mit mehreren Personen 
untersagt und wir bedauern sehr, dass wir die von uns geplanten Veranstaltungen 
nicht durchführen können. Wir müssen abwarten, wie sich die Sache entwickelt  und  
würden uns freuen, wenn in diesem Jahr doch noch die eine oder andere Aktivität 
stattfinden könnte. 
 
Der Kindergarten-Anbau ist zwischenzeitlich fertig gestellt und wartet darauf, dass alle 
Kinder wieder in  den Kindergarten dürfen. Sofern möglich, werden wir zur gegebenen 
Zeit auch allen Hooptern den erweiterten Kindergarten und die neue Außengestaltung 
vorstellen.  Bis dahin –  
Eure    Hoopter Vereine      FF Hoopte   Faslamsclub    DRK Hoopte    M.T.V. Hoopte 
 
 
M.T.V. Hoopte  -  in eigener Sache: 
 
Wie den meisten Mitgliedern sicherlich bekannt, werden bei uns die Beiträge und Sparten-
gebühren halbjährlich abgebucht – die Abbuchung für das 1. Halbjahr steht in diesen  
Tagen an. Wir bitten um Verständnis, wenn wir aus organisatorischen Gründen neben dem 
½ Jahresbeitrag (Erwachsene € 30,00; Kinder/Jugendliche € 15,00 – dieser Betrag ist in jedem Fall 
zu zahlen) auch die Spartenbeiträge – in der Regel € 4,00 pro Monat – mit abbuchen.  
Bis Mitte März d.J. (anschließend Osterferien) haben noch alle Sparten Sport getrieben, so 
dass ggf. für  die Monate April, Mai und evtl. auch noch Juni d.J. (also max.€ 12,00) zu viel an 
Spartenbeitrag abgebucht wird. Wer diesen Betrag per 30.6. erstattet haben möchte, melde 
sich bitte  bei unserer Kassenwartin Rita Neven, die die Summe dann erstatten wird (mail an 
Rita-Klaus.Neven@t-online.de) unter Angabe der Kontonummer für die Rücküberweisung.  

Seit dem 11.5. d.J. kann der Sportbetrieb im Außenbereich unter Auflagen (Abstandsregelung, 
Hygienekonzept) wieder aufgenommen werden. Die SG Elbdeich wird ihren Trainingsbetrieb  
für die Fußballer entsprechend planen. Die Tennisabteilung hat den Spielbetrieb auf der 
Tennisanlage bereits wieder aufgenommen. 
 
Wann mit dem Beginn des Sportbetriebes in der Halle zu rechnen ist , steht derzeit leider noch 
nicht fest. Aber auch hier hoffen wir auf einen baldigen Beginn. Sobald dies möglich ist, werden 
wir alle wissenswerten Einzelheiten auf unserer M.T.V. Internetseite  (www.mtv-hoopte.de) 
bekanntgeben. 
 
Die Kursangebote waren bis zum Beginn der Osterferien „abgearbeitet“  - wir melden uns mit 
neuen Kursangeboten, wenn dies wieder möglich ist. 
 
Im Bereich Fitness werden durch Nadine Laudahn laufend Sportstunden im Livestream des 
M.T.V. Hoopte angeboten – dieses breitgefächerte Angebot wird auch sehr gut angenommen. 
Nähere Einzelheiten sind  in der homepage unter www.mtv-hoopte.de zu erfahren oder direkt  
bei Nadine unter Tel. 04171 669356 oder per mail an info@mtv-hoopte.de 
 


