
 

 

 

Ristedt , den 29.11.2020 

Hallo, Liebe Vereinsmitglieder ,  

wie Ihr sicherlich schon aus den Medien erfahren habt, wird der Lockdown‘‘light‘ bis zum 
Jahresende verlängert. Das bedeutet, dass unsere Sportanlagen (Halle und Platz) bis zum 
31.12.2020 für jeglichen Sport weiterhin gesperrt sind. 

All die Anstrengungen der Fachverbände bei der Regierung  vorzusprechen, dass das Training  
unter gewissen Vorraussetzungen wie im Frühjahr wieder erlaubt wird, sind gescheitert. Grund 
hierfür sind die weiterhin zu hohen Fallzahlen. 

So bleibt uns als Verein nur das Warten. Für uns als Verantwortliche des Vereins und Euch Sportler 
ist das kein schönes Gefühl den geliebten Sport nicht ausüben zu können. Jeder hat sich das Jahr 
2020 und vor allem den Jahresausklang anderes vorgestellt. 

Ihr dürft euch sicher sein das wenn es wieder losgehen kann, wir bereit sind und Euch sofort den 
Sport, den Ihr bei uns im Verein gewohnt seid, wieder anbieten zu können. In vielen Gesprächen 
mit anderen Vereinen werden Ideen und Anregungen gesammelt und ausgetauscht. 

Wir möchten allen Mitgliedern, ehrenamtlichen Trainern, Übungsleitern und Betreuern als Vorstand 
DANKE sagen: Allen Mitglieder, die uns trotz aller Widrigkeiten immer die Treue halten und allen 
Trainern, die immer alles geben und im Rahmen der Corona-Vorschriften die Trainings angeboten 
haben und momentan auch virtuell weiter anbieten.  

Das Jahr war für uns als Verein alles andere als einfach, aber mit Eurer Hilfe, Einsicht und 
Rücksicht sind wir bisher sehr gut durch das „Corona-Jahr“ gekommen. Alle Vorgaben konnten zu 
einhundert Prozent durch uns umgesetzt und Euch eingehalten werden und so war entsprechend 
der Sport möglich. Vielen DANK dafür! Wir sind sehr stolz auf unsere Mitglieder und ehrenamtliche  
Trainer, Übungsleiter und Betreuer. 

Stephan Bischoff ist weiterhin als unserer Coronabeauftragter für Eure Fragen, Meinungen und 
Anregungen da. 

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine besinnliche  Vorweihnachtszeit, trotz allem ein 
schönes Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lieben  und einen Gesunden Rutsch ins neue Jahr 2021.  

Euer Vorstand  
des TSV Ristedt  
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