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TSV Klein-Linden e.V.

Neujahrsbrief 2021 des TSV Klein-Linden e.V.

Liebe Mitglieder, Gönner, Vereinsmitarbeiter und alle Leser dieses Briefes,
was war das für ein Jahr!
Corona hat uns alle in der ersten Jahreshälfte 2020 kalt erwischt.
Was zu Beginn eher wie eine kurze Ausnahmesituation erschien, wuchs binnen
kürzester Zeit zu einer weltweiten Pandemie, von der mittlerweile jeder einzelne
betroffen wurde. Auch wir als Sportverein mit unseren fast 1400 Mitgliedern
erlebten die Auswirkungen hautnah mit.
Dachten viele in der zweiten Jahreshälfte 2020 nach dem ersten Lockdown, jetzt
gehe es wohl langsam bergauf, so wurde man im Herbst eines Besseren belehrt.
Nun hat der zweite Lockdown das ganze Land fest im Griff und betrachtet man
die Infektions- und Todeszahlen, kann es einem Angst und Bange werden.
Jedoch sollten wir alle den Kopf nicht in den Sand stecken und uns von diesem
Virus unterkriegen lassen. Lasst uns zusammen die Tugenden des Sportes nutzen.
Einer für Alle – Alle für Einen, Gemeinsamkeit macht uns stark!
Wenn wir uns als Gemeinschaft an die gegenwärtig weltumspannende AHAFormel halten (Abstand wahren, Hygiene, Alltagsmaske) und mit gutem Beispiel
vorangehen, ungeachtet aller Corona-Leugner und Lügen, wird es uns allen
zusammen gelingen, diese Pandemie zu überstehen. Hoffentlich ist es bald soweit!
Wir als Vereinsvorstand bedanken uns bei all denen, die dem Verein während
dieser schwierigen Zeit die Treue halten und trotz nahezu vollständigem
Angebotsausfall weiterhin UNSEREN VEREIN unterstützen.
Diese Unterstützung ist bei weitem nicht selbstverständlich, da die momentane
wirtschaftliche Lage für fast alle mit finanziellen Einbußen verbunden ist. Als
Sportverein sehnen wir uns danach, euch baldmöglichst wieder auf unserem
Sportgelände und in unseren Kursen begrüßen zu dürfen.
Wir hoffen alle, dass die bald anlaufenden Impfungen gegen dieses unsägliche
SARS-CoV-2-Virus dazu führt, dass das allgemeine Leben wieder in geordnete
und halbwegs normale Bahnen geführt wird und somit auch wieder ein Leben im
Verein möglich werden wird.
Ein großer Dank gilt allen Mitgliedern unserer Sportlerfamilie, Passt auf euch auf
und bleibt bitte gesund! Eure Familien und Freunde und wir als Verein brauchen
euch! Wir hoffen euch bald wieder bei uns begrüßen zu können und wünschen
euch ein frohes neues und gesundes neues Jahr 2021.
Für den geschäftsführenden Vorstand des TSV 1889 Klein-Linden e.V.
Dr. Arne Hauptmann, Gerhard Kerzmann, Alexander Lubbadeh, Tim Rüdesheim
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