
Liebe Vereinsmitglieder, 

ein schwieriges Jahr liegt fast hinter uns. Ein Jahr mit vielen Einschränkungen und Auflagen. Und die 

Herausforderungen sind noch nicht zu Ende. 

Ein Jahr, das uns gezeigt hat wie wichtig die soziale Kompetenz und die Gemeinschaft sind und wie 

vernichtend Egoismus sein kann. 

Wir als Vereinsmitglieder kennen die Notwendigkeit Regeln zu beachten, gegenseitig Rücksicht zu 

nehmen, sich zu helfen und  Fairness zu bewahren. Diejenigen, die sich nicht an notwendige Regeln 

gehalten haben,  haben aber in Kauf genommen, dass Leben gefährdet wurde und für schlimme 

Einschränkungen gesorgt, die uns Alle bekümmern. 

Gerade die Einschränkungen im Sport waren schwierig einzusehen, zumal wir uns alle Gedanken und 

Sorgen um unsere Freunde und Vereinsmitglieder gemacht haben, deren Gesundheit immer in 

unserem Fokus stand und unser Bemühen galt der Entwicklung von guten, durchdachten und 

erfolgreichen Konzepten den Sport und der damit verbundenen sozialen Komponente aufrecht zu 

erhalten. 

Mein Dank gilt daher ganz besonders allen Ehrenamtlichen, den Trainern, Übungsleitern, Helfern und 

Vorstandsmitgliedern, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz den Vereinsmitgliedern so lange wie 

möglich einen Trainingsbetrieb ermöglicht haben.  

Wir alle wissen wie wichtig die Bewegung für unsere Gesundheit ist. Wir wissen aber auch wie 

wichtig die Begegnung mit anderen Menschen ist. Der damit verbundene Gedankenaustausch und 

die Geselligkeit, die momentan meist nur medial stattfinden können, fehlen uns allen sehr. 

Aber es ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen und ich hoffe wir können vielleicht im Sommer ein 

wieder ganz normales Treffen veranstalten, vielleicht in Form eines Festes, nichts Großes, aber etwas 

um die Gemeinschaft zu feiern   

Ich wünsche mir ein wenig Besinnung in den verordnet ruhigeren Tagen und Hoffnung auf bessere 

Zeiten.  So hoffe ich, dass auch Ihr im kleinen Rahmen trotzdem ein besinnliches Fest feiern können, 

auch wenn es anders als gewohnt ist.  

Ich wünsche Euch Allen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen Guten Rutsch 

ins Neue Jahr und bleiben Sie gesund. 

Euer Uli 
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