Liebe Mitglieder/innen,
das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat
die Welt in Atem gehalten, gestoppt und tut es weiterhin.
Im März wurde durch umfangreiche Maßnahmen versucht dieses Virus in den Griff zu bekommen.
Durch einen Lockdown wurde die Wirtschaft heruntergefahren, die Schulen, Sporthallen und
Sportstätten wurden geschlossen. Es gab Homeoffice, Homeschooling und sehr viele mussten sich
in Quarantäne begeben. Sogar unsere sozialen Kontakte mussten wir stark einschränken und
konnten unseren Sport (Fußball, Gymnastik, Badminton und Handball) nicht mehr ausführen.
Unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen sowie die geplante Einweihung unserer neuen
Rundlaufbahn fielen der Pandemie zum Opfer. Wegen der aktuellen Lage können wir für beides noch
keine neuen Termine bekannt geben.
Nach Lockerungen im Mai konnte das Training im Freien mit Hygienemaßnahmen und diversen
sonstigen Vorschriften wieder aufgenommen werden. Die Gymnastikabteilung (Erwachsene) konnten
im Freien auf unserer Anlage Ihre Übungsstunden wieder ausführen. Hallensport war weiter leider
nicht möglich.
Nach Pfingsten als die Infektionszahlen rückläufig waren, konnten wir sogar den Hallensport mit
hohen Hygienemaßnahmen und einigen Einschränkungen wieder ausüben.
Seit November befinden wir uns nun erneut im Lockdown, wie lange dieser andauern wird hängt von
der weiteren Entwicklung der Pandemie ab.
Wir möchten uns bei allen ehrenamtlichen Jugendtrainern/innen sowie den Trainern der Herren- und
Damenmannschaften, den Übungsleitern der Gymnastik-Badminton-und Handballabteilung sowie
allen anderen Helfern für ihren Einsatz in diesem außergewöhnlichen Jahr bedanken.
Unser Dank gilt auch unserem Platzwart der unsere gesamte Anlage mit Gebäuden in „Schuss“ hält.
Nicht zu vergessen unseren „Corona-Beauftragten“ der die ständigen Änderungen der Auflagen
überarbeitet und unser Handbuch immer auf den neuesten Stand gebracht hat.
Liebe Mitglieder/innen die aktuelle Situation ist für uns alle eine gewaltige Herausforderung auch im
finanziellen Bereich. Unser Dank gilt darum Ihnen allen, dass sie uns trotzdem treu geblieben sind.
Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern, Funktionären, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern
ein friedliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und einen guten Rutsch in das Jahr 2021.
Bitte halten Sie den erneuten strengen Lockdown durch und bleiben Sie gesund.
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