Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des TSV Danndorf,
der Lockdown ist zurück und vieles was wir in den vergangenen Monaten für den Wiederanlauf des
Sports auf die Beine gestellt haben ist erstmal obsolet.
Ab dem 02.11.2020 ist der Vereinssport bis zum Ende des Novembers untersagt. Wir haben
Verständnis, dass aufgrund der steigenden Infektionszahlen eine Reaktion folgen muss. Allerdings sind
wir auch ein stückweit traurig, dass trotz bestehender und guter Hygienekonzepte der Vereinssport
wieder ruhen muss. Ob dieser in diesem Jahr noch einmal möglich ist, ist aus unserer Sicht mehr als
fraglich.
Was bedeutet das für uns?
Ab dem 02.11.2020 wird weder Sport im Waldstadion, noch der Sport in Turnhalle oder Kulturzentrum
stattfinden. Unsere Übungsleiter haben die Möglichkeit wieder Sport via Zoom anzubieten. Dies liegt
im Ermessen der Übungsleiter und der Motivation in der Gruppe.
Besonders Schade ist der neue Umstand für unsere Sportler aus der Turnhalle. Dort wurde nach großen
Einsatz seitens der Spartenleitung Turnen und des Vorstands eine Möglichkeit gefunden, diese trotz
des laufenden Umbaus der Grundschule, wieder nutzen zu können. Nach einer Woche Hallensport
heißt es jetzt erstmal wieder „Homesport“.
Auch unseren Fußballern ist der Wind aus den Segeln genommen wurden. Sowohl die 1. Herren in der
Kreisliga, als auch unsere 2.Herren in der 2.Kreisklasse stehen in der Tabelle sehr gut da. Die Spiele im
November wären richtungsweisend gewesen. Da auch der Trainingsbetrieb im Freien im November
untersagt ist, gehen wir davon aus, dass keine Spiele in diesem Jahr mehr stattfinden werden.
Zum Schluss noch ein weiteres wichtiges Thema. Die im September genehmigte Satzung ist im
Vereinsregister eingetragen. Eine Mitgliederversammlung für die Wahl des neuen Vorstands wird
vermutlich aufgrund der Coronaregularien erst im neuen Jahr erfolgen. Wir werden die Zeit bis dahin
nutzen, um Euch unsere Vorstandskandidaten Michael Salge, Daniel Berheide und Sören Gregor näher
vorzustellen. Zudem werden die drei nochmal deutlich machen, in welchen Bereichen sie noch
Unterstützung benötigen. Wir hoffen weiterhin Unterstützung für den neuen Vorstand zu finden.
Was in diesen Zeiten bleibt: Danke sagen.
Danke an alle die daran mitarbeiten den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten.
Danke an Trainer und Übungsleiter, die mit kreativen Ideen dafür gesorgt haben auch ohne die
Turnhalle Sport in ihren Gruppen anzubieten.
Danke an alle unsere Mitglieder, die uns in schweren Zeiten die Treue halten, auch wenn der
Sportbetrieb derzeit nicht in normalen Bahnen laufen kann.
Wir hoffen auf eine Besserung der Lage. Kommt gut durch den November-Lockdown und vor allem
bleibt gesund!
Mit den besten Wünschen der Vorstand des TSV Danndorf
Jürgen, Cordula, Sebastian, Daniel, Sören, Annika, Janina und Michael

