
 

Rückblick mit einem Ausblick - Gedanken zum 

Sport mit Abstand ! 

Stillstand, Auszeit, Abstand aber auch Hoffnung bestimmen zum 

Jahresbeginn 2021 allerorten mit ungewissen Aussichten das Leben vieler 

nicht nur sportbegeisterter Menschen in diesen Tagen und seit Monaten. So 

natürlich auch bei den Mitgliedern und Förderern des TSV Goldberg, einem 

der Sportvereine in unserem Landkreis mit einer erfolgreichen 

Vergangenheit in allen Abteilungen. Auch deshalb bekommen so manche 

Phrasen aktuelleren Anstrich denn je: Niemals Aufgeben - Es geht immer 

weiter - Gemeinsam statt einsam - Ist das Herzblut rot und blau, dann 

spielst du beim TSV! Es ist die Zeit, inne zu halten und zu 

vergegenwärtigen, wie wichtig uns Allen, von den Junioren bis zu den 

Erwachsenen, den ehrenamtlichen Unterstützern und Helfern, sowie 

gewählten Verantwortlichen ein funktionierendes Vereinsleben ist.  Ob in 

der Abteilung Volleyball Gymnastik, Karneval, Handball, Fußball, Kegeln, 

Badminton oder Tischtennis gibt es die gleichen Symptome …. die 

Sehnsucht nach Training, Punkten, Wettkampf, Laufen, Kämpfen, 

Wetteifern, Siegen, Schweiß u.v.a., vor allem auch Gemeinschaftssinn, 

Zusammenhalt, Teamgeist und Solidarität ist ungebrochen.                                                                                                                  

Das Streben nach sportlichen Zielen und Vermittlung von Werten, die den 

Sport zu der besten Nebensache machen sind ein ehrbares Ziel, das sich 

nicht geändert hat in diesen Zeiten der Pandemie, die auch zu Ende gehen 

wird, so wie jedes Spiel, Darbietung, Übung, Satz, Serie oder auch 3. 

Halbzeit.                                                                                                                   

Jedoch ist und bleibt Sport nur eine Facette, die das Leben so lebenswert 

macht, jedoch umso wertvoller als je zuvor, wenn wir mit Abstand auf diese 

Pandemie zurückblicken werden! Danach ist davor und somit besteht die 

Hoffnung, dass diese nur stellvertretend genannten Attribute für 

Sportbegeisterung bald wieder lebendig werden und das rotblaue Blut der 

TSV Mitglieder wieder schneller durch die Adern pulsieren wird. Das 

Gemeinschaftsgefühl wird ein neues und schöneres sein, wie nach einem 

langen Wiedersehen in der Familie, so auch in der des Sports. 

In diesem Sinne allen Mitgliedern, Förderern, Freunden und Fans des TSV 

Goldberg 1902 e.V. ein Gesundes Neues Sportjahr 2021! 
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