Liebe Mitglieder des Ausschusses und Vorstandes,
liebe Übungsleiterinnen, Übungsleiter und TVE-Mitglieder!
Ein bewegendes Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Die Corona-Pandemie hat die Welt, unser
gesellschaftliches Leben und unseren Sportbetrieb überschattet. Alles, was seit Jahrzehnten selbstverständlich war,
musste eingestellt werden. Nach dem ersten Lockdown im März/April und der teilweisen Öffnung im Sommer hat
uns die zweite Welle jetzt noch stärker erfasst. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle täglich, sind damit doch
Einschränkungen der persönlichen Freiheit, Isolation, wirtschaftliche Nöte, die Sorge um den Arbeitsplatz und die
Gesundheit verbunden. Die nächsten Monate sind wir alle nochmal sehr stark gefordert. Kontaktreduzierung ist
das wirksamste Mittel, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Das Virus kennt keine
Grenzen, es macht nicht Halt vor der Turnhalle, dem Altersheim oder der Wohnung. Das bedeutet, jeder muss für
sich überlegen, was er über die bestehenden Regeln zusätzlich tun kann, um dieses Ziel für sich und unsere
Mitmenschen in naher Zukunft zu erreichen. Die Einhaltung der bestehenden Formel AHA+L+C soll uns dabei
unterstützen.
Zuversicht und Vertrauen für die getroffenen Maßnahmen der Verantwortlichen aus Wissenschaft und Politik,
Solidarität und Verständnis ist von uns allen gefordert. Und nicht der Glaube an und die Unterstützung von
Verschwörungsmythen und Querdenkertheorien. Oberstes Gebot bleibt auch in Zukunft, unser aller Gesundheit
zu schützen. Gemeinsam werden wir die größte gemeinschaftliche Herausforderung seit Ende des zweiten
Weltkrieges meistern und bewältigen.
Für die bisher gezeigte Rücksichtnahme, Verständnis und Geduld bedanke ich mich sehr herzlich und bitte auch in
Zukunft hier nicht nachzulassen. Sind wir zuversichtlich, dass wir die Corona-Pandemie gemeinsam gut überstehen
und im neuen Jahr wieder viel Spaß und Freude beim Sport im TVE haben werden. Denn eines ist sicher: Es wird
eine Zeit nach Corona geben. Lasst uns positiv bleiben! Einen herzlichen Dank an Alle, die sich das ganze Jahr über
eingebracht und ehrenamtlich für den Verein gearbeitet haben.
Eine Prognose abzugeben, wenn der Allgemeinsport, unser gesellschaftliches Leben in bisher gewohnter Form
stattfinden kann, ist aktuell nicht möglich. Unsere geplante Jahreshauptversammlung am 16.01.2021 ist abgesagt und
wird auf einen späteren Termin verschoben. Alle weiteren Infos und Termine werden rechtzeitig auf unserer
Homepage www.tv-eisenharz.com und im Gemeindeblatt veröffentlicht.
Ich wünsche unseren Mitgliedern, Sportlerinnen und Sportlern, Freunden und Sponsoren, Übungsleiterinnen und
Übungsleitern ein sorgenfreies, besinnliches Weihnachtsfest. Für das Jahr 2021 Glück, Zufriedenheit und vor
allem Gesundheit.
Mit sportlichen Grüßen

