Stuhr, 06.12.2020
Nikolausgruß des Vorstandes
Liebe Sportlerinnen,
liebe Sportler,
das langsam zu Ende gehende Jahr 2020 hat dem Verein und dem gesamten Sport viel
abverlangt. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben fast alle Pläne verändert, wenn nicht gar über den Haufen geworfen. Am schmerzlichsten war sicher der
Verzicht auf das gemeinsame Training, den Punktspielbetrieb und die auch zum Vereinsleben gehörigen geselligen Treffen in unserem Vereinsheim. Erschwerend für uns kam
hinzu, dass durch bauliche Mängel und die dadurch erforderliche Schließung von Sporthallen wir unsere sportlichen Angebote noch weiter einschränken mussten.
Ich muss mich leider in diesen Zeiten auf diesem Weg an Euch wenden, da ja die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen haben, die Einschränkungen bis zum 10. Januar 2021 weiter zu führen. Es werden daher Weihnachtsfeiern
nicht stattfinden können und auch unser traditioneller Neujahrsempfang muss leider ausfallen. Auch eine adventliche Stimmung will bei vielen in diesen Tagen nicht so recht aufkommen.
Im Namen des Vorstands möchte ich mich bei Euch allen sehr herzlich bedanken, dass
Ihr mit viel Engagement, Kreativität und Phantasie den Sportbetrieb soweit aufrechterhalten habt, wie es nur möglich war. Ich denke dabei an die Videoangebote, den Sport
im Freien, der eigentlich in der Halle durchgeführt wird, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Aber auch die Ausarbeitung der Hygiene- und Abstandsregelungen waren vorbildlich und
wurden vom Kreissportbund Diepholz gelobt.
Diese Beispiele zeigen mir, dass unsere sportliche Gemeinschaft funktioniert und in Krisenzeiten auch solidarisch zueinandersteht.
Ich wünsche daher Euren Familien und Euch eine besinnliche Adventszeit in der Hoffnung, dass sich so ein Krisenjahr nicht wiederholt und wir im kommenden Jahr unseren
Sport und unsere sozialen Kontakte wie in Zeiten vor der Pandemie ausleben können.
Dies kann gelingen, wenn wir uns alle vernünftig verhalten und keine unnötigen Risiken
eingehen.
Bleibt gesund, geduldig, solidarisch und vorsichtig.
Rolf Meyer
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