
Informationen zur aktuelle Situation beim TSV 

Goldberg im Pandemiejahr 2021 ! 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 

die Jahreshälfte nähert sich immer mehr und endlich gibt es Perspektiven zum Restart des 

Vereins- und Breitensports. Die ersten Übungsgruppen haben das Training unter Einhaltung 

unseres Hygienekonzeptes wieder aufgenommen. Und auch wenn wir uns alle wieder nach 

Normalität sehnen, so sollte eine Gewisse Vor- und Rücksicht unser Handeln weiterhin 

prägen. Daher die große Bitte an alle, sich an die kommunizierten Hygienemaßnahmen und -

regeln zu halten, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. Denn die letzten 7 Monate des 

Stillstandes waren für den Sportverein und gerade auch für euch als Mitglieder natürlich 

äußerst unbefriedigend. Umso mehr wollen wir uns bei Euch für eure Treue und für die 

enorme Solidarität, die ihr uns entgegengebracht habt, bedanken. Der Großteil der 

Vereinsmitglieder hat mit der pünktlichen Zahlung der Jahresbeiträge bewiesen, dass sie auch 

in schwierigen Zeiten kompromisslos zum Verein stehen. Ein großer DANK dafür! Gerade 

durch die pandemiebedingten erzwungenen Absagen von Karnevals- und 

Sportveranstaltungen in den letzten 15 Monaten, hat der Verein doch auch enorme finanzielle 

Einbußen zu verkraften. Umso existentiell wichtig sind die Einnahmen der Mitgliedsbeiträge. 

Daher fordern wir auch die bis dato noch säumige Mitglieder auf, ihrer Beitragspflicht 

schnellstmöglich nachzukommen. 

Aber auch neben der Corona-Pandemie steht der Verein vor großen Herausforderungen in der 

Zukunft. Im kommenden Jahr 2022 enden die Legislaturperioden der Abteilungsleitungen und 

die des geschäfts-führenden Vorstandes. Das heißt es stehen in vielen Bereichen wieder neue 

Wahlen und wahrscheinlich auch einigen Veränderungen an. Schon jetzt können wir sagen, 

dass wir mindestens ein neues Mitglied für den zukünftigen geschäftsführenden Vorstand 

suchen.  Was muss man eigentlich mitbringen, um im geschäftsführenden Vorstand 

mitzuarbeiten? Prinzipiell reichen etwas Zeit, ein gewisses Engagement und eine gehörige 

Portion Teamfähigkeit aus. Diese Grundeigenschaften jeder ehrenamtlichen Tätigkeit gepaart 

mit einer vertrauensvollen Arbeitsweise und etwas Fachwissen bezüglich Vereinsarbeit und 

schon wärst du geeignet. Es wäre schön, wenn wir auf diesem Weg den ein oder anderen 

Interessenten finden würden, der uns unterstützen möchte. Wer sich eine Vereinsmitarbeit 

vorstellen könnte oder diesbezüglich Fragen hat, darf sich sehr gerne bei uns melden.  

Im gleichen Atemzug suchen wir auch engagierte Mitstreiter in allen Bereichen, die sich aktiv 

ins Vereinsgeschehen mit einbringen wollen. Gerne würden wir auch unser sportliches 

Angebot für Jung und Alt im Amtsbereich erweitern, aber oftmals fehlt es einfach nur an 

personellen Ressourcen, die dieses ermöglichen. So sind wir zum Beispiel schon seit einem Jahr 

auf der Suche nach einer neuen Übungsleiterin bzw. Übungsleiter für unsere jüngsten 

Mitglieder im Verein, der Krümelsportgruppe. Es wäre einfach nur traurig, wenn wir 

zukünftig für unsere Zwerge auf Grund von Übungsleitermangel kein Freizeitangebot mehr 

auf die Beine gestellt bekämen.  



Ebenfalls streben wir so schnell wie irgendwie pandemiebedingt möglich die Durchführung 

unserer jährlichen Mitgliederversammlung an. Dazu laden wir euch jetzt schon mal recht 

herzlich ein, auch wenn bislang noch kein genauer Termin feststeht. Eine entsprechende 

Einladung wird satzungskonform mindestens 2 Wochen vor Durchführung in den Schaukästen 

des Vereins und auf unserer Vereinshomepage www.tsv-goldberg.de erfolgen. Bitte haltet euch 

dort auf dem Laufenden. 

Wie viele von euch wahrscheinlich bereits mitbekommen haben, soll das alte Gebäude der Kita 

„Koboldland“ zeitnah abgerissen werden. Das heißt wir waren gezwungen, uns eine neue 

Geschäftsstelle zu suchen. Dies ist uns Dank der tollen Zusammenarbeit mit der WoGeGo 

kurzfristig gelungen. Zukünftig wird unsere Geschäftsstelle in der Langen Straße 52 

beheimatet sein. 

Weitere große Vorhaben für die Zukunft, welche wir uns vorgenommen haben, sind unser 120-

jähriges Vereinsjubiläum im kommenden Jahr und die Planung für die Schaffung eines neuen 

Vereinsheim voranzutreiben. Beide Projekte können aber nur mit tatkräftiger Unterstützung 

von euch Mitgliedern erfolgreich umgesetzt werden. Daher appellieren wir an alle 

Mitgliederinnen und Mitglieder, sich tatkräftig in unserem TSV einzubringen. Wir laden jeden 

ein, sich aktiv und ehrenamtlich im TSV zu engagieren und sein Teil dazu beizutragen, den 

Verein voranzubringen. Packen wir es gemeinsam an!!!  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Fred Kunze, Alexander Litzendorf und Dorothea Felten 

 

http://www.tsv-goldberg.de/

