
Liebe Mitglieder, liebe Sponsoren und Förderer, liebe 

Freunde des TSV, 

das Jahr 2020 werden viele von uns wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Die Corona-

Pandemie legte zeitweise weltweit das wirtschaftliche und öffentliche Leben lahm. Auch uns als 

Sportverein haben die Vorgaben der Politik hart getroffen. Neben den finanziellen 

Auswirkungen durch weggebrochene Einnahmen, war die sportfreie Zeit im Frühjahr und 

auch jetzt zum Ende des Jahres wohl die größte Belastung für uns alle. Einen Sportverein zu 

führen, der keinen Sport machen darf, fühlt sich einfach nicht gut und nicht richtig an. Der 

Sport ist für viele vielleicht die schönste Nebensache der Welt, aber es bleibt, gerade 

rückblickend auf die Folgen dieser Pandemie, eine Nebensache. Die Gesundheit des Einzelnen 

und der Allgemeinheit stehen an oberster Stelle und diesem muss nun einmal alles 

untergeordnet werden. Und bevor die Bildung unserer Kinder wieder auf der Strecke bleibt, 

bevor die Menschen ihrem Beruf nicht mehr nachgehen dürfen, müssen eben zuallererst soziale 

Einschränkungen gemacht werden. Und dazu zählt nun einmal auch der Breiten- und 

Freizeitsport.  

Wir wollen uns an dieser Stelle von ganzem Herzen bei euch für eure Treue und für eure 

Solidarität dem Verein gegenüber bedanken. Trotz dieser für uns alle schwierigen Zeit blicken 

wir optimistisch in die Zukunft. Wenn wir weiterhin zueinanderstehen, uns gemeinsam an die 

Regeln halten und gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen, dann werden wir hoffentlich 

bald wieder zur Normalität zurückkehren dürfen. Wir sehnen uns danach, unseren Kindern, 

Jugendlichen und allen anderen Aktiven wieder eine sportliche Heimat bieten zu können, in 

der auch das gesellige Zusammensein nicht zu kurz kommen darf.  

Damit sollten unsere Vereinsweihnachtswünsche für das neue Jahr klar definiert sein. 

Nichtsdestotrotz wollen wir es aber auch nicht versäumen euch Mitgliedern, unseren 

Sponsoren und Förderern und allen unseren Freunden und Gutgesinnten ein besinnliches und 

erholsames Weihnachtsfest in den Kreisen eurer Familien zu wünschen. Bleibt gesund und 

blickt hoffnungsvoll in das Jahr 2021, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Fred Kunze, Alexander Litzendorf und Dorothea Felten 


