
Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen, liebe 

Karnevalisten, liebe Förderer und Sponsoren, 

ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Blickten wir vor genau einem Jahr 

noch in eine unsichere Zukunft, so können wir heute mit Stolz sagen, dass wir diese 

Krise überwunden haben und immer noch existieren. Es war und ist kein leichtes 

Unterfangen, so einen großen Verein ehrenamtlich zu führen. Viele zuvor jahrelang 

funktionierende Automatismen müssen von uns neu erlernt und gelebt werden. Aber 

wir sind auf einem guten Weg. Unterm Strich geht es um Sport, Freizeitgestaltung und 

um das kulturelle Leben im Amtsbereich weiter voranzubringen. Und wir denken, dass 

ist uns trotz aller Widrigkeiten auch in 2019 gut gelungen. 

Ein funktionierendes Vereinsleben ist allerdings nur möglich, wenn viele kleine 

Rädchen in die richtige Richtung drehen. Vom Vorstand, über die Abteilungsleitungen, 

bis hin zu den Übungsleitern und noch darunter hinaus. Ob Kassierer, Ordner, 

Schiedsrichter oder Bockwurstverkäufer, ob die Helfer beim Karneval, die die Halle 

ein- und ausräumen oder die Kostüme nähen und noch viele mehr, alle haben ihren 

gehörigen Anteil an einen reibungslosen und erfolgreichen Vereinsleben. Es gehört 

halt doch mehr dazu als einfach nur Sport zu treiben. Und darum ist es jetzt genau der 

richtige Zeitpunkt, allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen DANKE zu sagen. 

Danke für die unzähligen Stunden, die ihr investiert habt, um diesen Verein zu 

unterstützen und zu gestalten. Danke das ihr ein zuverlässiger Rückhalt bzw. die 

Grundlage für unseren Turn- und Sportverein seid. 

Das Jahr 2019 neigt sich nun zu Ende, die besinnliche Zeit steht vor der Tür. Daher 

wünscht der Vorstand vom TSV Goldberg 1902 e.V.  allen Mitgliedern, allen Förderern 

und Sponsoren eine ruhige, erholsame und familiäre Weihnachtszeit. Genießt die 

Momente im Kreise eurer Familien und Freunde und kommt gesund in das neue Jahr 

2020. 

Mit sportlichen Grüßen 

Fred Kunze, Alexander Litzendorf und Dorothea Felten 


