
Offizielle Mitteilung 
Erstellt: 28. November 2021 

Verschiebung des 8. a.o. LVT und des 11. oLVT 
Liebe Mitglieder und Freunde des Landesbetriebssportverbandes Bremen e.V., 

nachdem der fällige 11. ordentliche Landesverbandstag (11. oLVT), sowohl im Jahr 
2020 und dann auch noch bis Oktober 2021, wegen der COVID 19-Pandemie nicht 
als Präsenzveranstaltung durchführbar war, hatte der Gf. Landesvorstand die 
große Hoffnung, am 06.12.2021 den 8. Außerordentlichen Landesverbandstag (8. 
a.o. LVT) mit einer Tagesordnung ohne Neuwahlen abhalten zu können. Die 
zugehörige Einladung datiert vom 07.11. wurde am 11.11.2021 form- und frist-
gerecht versandt und im Internet veröffentlicht. 

In dieser Woche wurden die Verbote und Maßnahmen der „Pandemie-Gesetze“ im 
Land Bremen 29. Coronaverordnung mit der 3. Änderungsverordnung vom 
23.11.2021 aktuell noch einmal verschärft und neue „Warnstufen“ eingeführt. Für 
Bremen-Stadt besteht die „Warnstufe 2“ seit dem 25.11.2021. Dadurch bedingt gilt 
die „2G“-Regelung für Veranstaltungen in Innenräumen, d.h. nur noch nachweislich 
Geimpfte und Genesene sind als Teilnehmer zugelassen. Die Einladung zum 8. 
a.o. LVT erfolgte jedoch unter der Voraussetzung der „3G“-Regelungen, die derzeit 
nicht mehr anwendbar sind. Damit werden Mitglieder mit aktuell negativen Corona-
Testergebnissen von der Teilnahme an unseren Landesverbandstagen (Mitglieder-
versammlungen) ausgeschlossen. Der Gf. Landesvorstand (GLV) hat dieses 
Problem in seiner Telefonkonferenz-Sitzung am 26.11.2021 intensiv disku-
tiert und möchte allen Mitgliedern eine Teilnahme an den LVT ermöglichen. 
Deswegen wurden Verschiebungen des 8. a.o. LVT auf den 14.02.2022 sowie 
des 11. oLVT auf den 25.04.2022 beschlossen. Wir halten Präsenzveranstal-
tungen für die einzig geeignete Möglichkeit, unsere Mitglieder direkt zu 
informieren und Wahlvorgänge für alle Ämter „vor Ort“ durchzuführen.  

Sollte es Fragen geben oder Gesprächsbedarf bestehen: eine E-Mail an ein 
Mitglied des Gf. Landesvorstandes reicht zur Kontaktaufnahme aus. 

Hinweis: Die LBSV Geschäftsstelle ist nach wie vor nur eingeschränkt erreichbar.  

Mit betriebssportlichen Grüßen, bleibt alle gesund ! 
Geschäftsführender Landesvorstand des LBSV Bremen e.V. 
   gez. Jan Steffen     gez. Rolf B. Krukenberg 
- Landesvorsitzender - - Landesvorstand Organisation - 
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