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Frohe Weihnachten 

 
ein Jahr voller unerwarteter Ereignisse neigt sich dem Ende zu. Noch vor einem Jahr 
hätte kein Mensch gedacht, welchen Verlauf das Jahr 2020 nehmen würde. Mit der 
Corona-Pandemie hat sich unser Leben total verändert und auch der Sport war davon 
stark betroffen. 

Zuerst kam im Frühjahr der Shutdown und Sport wurde komplett verboten. Nach und 
nach wurde im Sommer dann das ein oder andere im Freien wieder ermöglicht, und als 
man im Herbst endlich wieder in die Sporthalle und Gymnastikräume gehen durfte, gin-
gen die Infektionszahlen wieder in die Höhe und nun haben wir wieder den totalen Shut-
down. Wie lange das so weiter gehen wird, kann keiner wissen – wir alle hoffen, dass es 
bald wieder Lockerungen geben wird und Sport somit wieder möglich wird. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch dafür bedanken, dass ihr uns in dieser 
schwierigen Zeit die Treue gehalten habt.  

Da es derzeit absolut unmöglich ist vorherzusagen wie lange diese Situation noch an-
dauern wird, wollen wir Euch auch etwas zurück geben. Obwohl uns die Corona-Pande-
mie bisher einen hohen Verlust beschert hat, haben wir uns entschlossen zumindest die 
Kinder und Jugendliche für das 1. Quartal 2021 beitragsfrei zu stellen, sowie auch auf die 
Sonderbeiträge, die einige Abteilungen erheben, zu verzichten. Wir haben in den letzten 
Jahren Rücklagen gebildet, die zwar für andere Zwecke vorgesehen waren, die es uns 
jetzt aber erlauben die derzeitige Situation einigermaßen unbeschadet zu überstehen. 

Auch die diesjährige Mitgliederversammlung ist der Corona-Pande-
mie zum Opfer gefallen. Ursprünglich geplant war sie für April, 
musste aber auf Grund des Versammlungsverbotes abgesagt wer-
den. Als sich im Sommer dann die Infektionszahlen wieder besser-
ten, wurde ein neuer Termin für den Herbst angesetzt. Aber dieser 
musste dann wegen der Kontaktbeschränkungen ebenfalls wieder 
fallen gelassen werden.  
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Wir haben nun beschlossen, die Mitgliederversammlung von 2020 zusammen mit der 
Mitgliederversammlung 2021 im kommenden Jahr auszutragen, sobald die Corona-Pan-
demie Versammlungen wieder ermöglicht. In welcher Form, ob als Präsenzsitzung oder 
online, das werden wir noch sehen. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2021.  

Wir alle warten darauf, dass sich die Situation verbessern wird und wir wieder Sport trei-
ben dürfen. Wir werden Euch auf dem Laufenden halten und Euch informieren, sobald 
es Lockerungen gibt und wir somit wieder zum Alltag zurück kehren können. 

 

Frohe Weihnachten  

und bleiben Sie gesund. 

 

  
Volker Nicolay 
Präsident 
 

 

 

 

 

 

 


