
Liebe Mitglieder, Sponsoren, Förderer und Freunde des TSV Goldberg 

1902e.V. 

Wir blicken auf ein zweigeteiltes Sportjahr zurück. Die Zeit bis zum Mai war auf Grund des 

coronabedingten Sport- und Brauchtumsverbots der Landesregierung von viel Unverständnis 

und Enttäuschungen geprägt. Durch den Wegfall von Freizeitangeboten haben wir leider 

zahlreiche Mitglieder verloren. Aber mit der Steigerung der Test- und Impfangebote für die 

Bevölkerung konnten wir mit der Zeit auch immer mehr zu einer vorsichtigen Normalität 

zurückkehren. Neben den regelmäßigen Trainingseinheiten startete in der zweiten 

Jahreshälfte dann auch endlich wieder der Wettkampfbetrieb in den einzelnen Sportarten. Für 

eines der sportlichen Highlights im Jahr 2021 sorgten im September die beiden 

Nachwuchskegler Finja Schulz und John Hubert mit ihrem 3. Rang beim Deutschland-Pokal. 

Aber auch alle anderen TSV-Sportler zeigten mit ihren Teams engagierte und beachtliche 

Leistungen. Neben jeglichen sportlichen Ehrgeiz sollte bei uns im Verein der Zusammenhalt 

und der Fairnessgedanke immer im Vordergrund stehen. Zahlreiche Beispiele, welche dieses 

belegen, konnte man erfreulicherweise oft auf und in den Sportstätten der Stadt Goldberg 

beobachten. Dafür unser Respekt und Glückwunsch an alle Beteiligten.  

Nun zum Jahresende hat uns die 4. Welle allerdings wieder eingeholt und wir müssen wieder 

einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Bleibt zu hoffen, dass durch eine hohe Impfakzeptanz 

und durch viel Disziplin der Bevölkerung so bald wie möglich wieder Normalität einkehrt. 

Mit dem Umzug unserer Geschäftsstelle im Juni in die Lange Straße konnten wir endlich ein 

lang geplantes Projekt abschließen. Auch hier nochmal ein großer Dank an alle Sportfreunde, 

die sich aktiv in irgendeiner Form am Umzug beteiligt haben. Ohne die vielen helfenden Hände 

wäre dies nicht so komplikationslos möglich gewesen. 

Besonders stolz sind wir natürlich auf unsere Übungsleiter, welche die verschiedensten 

Übungsgruppen während des Lockdowns zusammengehalten haben und nach dem Restart für 

die Umsetzung der festgeschriebenen Hygienemaßnahmen in ihrem Aufgabenbereich 

verantwortlich waren. Ohne euch wäre dieser Verein nicht Existenz. Mit Nicole Dahl (Abt. 

Karneval; Minigarde), Mario Werner (Abt. Fußball; Gründung einer neuen Bambini-Gruppe) 

und Alexander Jefimow (Abt. Gymnastik; Gründung einer neuen Krümelsportgruppe) wollen 

wir stellvertretend für alle nur mal 3 Übungsleiter hervorheben, welche sich dieses Jahr 

verstärkt für Freizeitangebote für unsere Kindergarten- und Grundschulkinder engagiert 

haben. Es macht einfach große Freude die Kinder nach den ganzen Corona-Einschränkungen 

mit einem Lächeln wieder in Bewegung zu sehen. 

Ein weiterer Dank geht an unsere Sponsoren und Förderern, die uns auch in diesem Jahr die 

Treue gehalten haben. Auch den Verantwortlichen der Stadt Goldberg sei für die großartige 

Unterstützung während des Lockdowns gedankt.  

Gleichzeitig wollen wir aber nicht nur zurückblicken, sondern auch mit positiven Gedanken 

nach vorne schauen. Auch im nächsten Jahr warten wieder viele große Herausforderungen 

auf uns. Neben der weiteren Einschränkung auf Grund der Corona-Pandemie müssen unter 



anderem wieder die Abteilungsleitungen und der geschäftsführende Vorstand neu gewählt 

werden. In diesem Zusammenhang sei auch nochmal erwähnt, dass wir immer noch dringend 

auf der Suche nach einer neuen Schatzmeisterin / neuem Schatzmeister sind. Auch anderweitig 

interessierte Personen, welche sich ehrenamtlich engagieren wollen, sind immer gerne 

gesehen. Bitte einfach melden! 

Ein fortlaufendes Ziel ist und bleibt es auch immer wieder, die Rahmenbedingungen für unsere 

Sportler stetig zu verbessern. Gleichzeitig steht im nächsten Jahr unser 120-jähriges 

Vereinsjubiläum an, welches wir mit verschiedenen Festakten im Juni feiern wollen. Nähere 

Informationen diesbezüglich werden in den nächsten Wochen und Monaten folgen. 

Jetzt allerdings wollen wir das Kalenderjahr erst einmal besinnlich und ruhig ausklingen 

lassen und wünschen allen Mitgliedern, Sponsoren, Förderer und Freunde des TSV viel 

Gesundheit und nur das Beste zum Jahresabschluss.  

 

„Wir turnen, dass es nur so flutscht, 

so soll’s auch in Zukunft sein, 

Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch 

wünscht euch euer Sportverein.“ 

 

In diesem Sinne, bleibt gesund und mit sportlichen Grüßen euer Vorstand 

Fred Kunze, Alexander Litzendorf und Dorothea Felten. 

 

 


