Liebe Mitglieder, liebe TrainerInnen, liebe ÜbungsleiterInnen,
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das begonnen hat mit
Lockdown und Online Training, dann gab es schrittweise Öffnungen im
Frühjahr. Der Sommer, der uns viele Möglichkeiten (Training, Wettkämpfe,
Kindersportcamp etc.) gegeben hat. Der Sporttag des TSV im September bei
strahlendem Herbstwetter. Der Herbst mit einigen wenigen Spieltagen, und
jetzt ist vieles wieder eingeschränkt oder liegt still.
Kurz vor dem Jahresende ist es uns wichtig einen herzlichen Dank an alle
ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen auszusprechen, die im Jahr 2021 unter
erschwerten Bedingungen so viel möglich gemacht haben! Viele von euch
sind über sich selbst hinausgewachsen, haben kreativ nach Lösungen
gesucht und diese auch gefunden, haben ausprobiert und Neues gelernt.
Online Training, Training im Freien, Live-Spiel-Übertragungen und Online
Sitzungen, um nur ein paar Dinge zu nennen. Danke! Wir wissen wie viele
Seiten an Verordnungen ihr gelesen habt! Dass es da immer wieder auch zu
Frust und Enttäuschung gekommen ist, ist verständlich. Danke, dass ihr so viel
von eurer Zeit und Kraft in den TSV gebt! Danke, dass ihr neue Situationen
immer wieder anpackt!
Ein paar kurze Sätze an unsere Kinder- und JugendtrainerInnen: Was ihr im
letzten Jahr geleistet habt ist von unschätzbarem Wert. Sport ist wichtig für
eine natürliche, ganzheitliche und gesunde Entwicklung der Kinder. Die
psychische Belastung aufgrund der Coronasituation ist unter Kindern und
Jugendlichen sehr hoch. Das Sportangebot am Nachmittag, die
Zugehörigkeit zum Verein oder zur Mannschaft, das Bewegen und
Auspowern, das stärker und schneller werden, all das ist eine riesige Investition
in die Zukunft der Ansbacher Kinder und von unbezahlbarem Wert! Danke!
Ein großes Danke geht an alle unsere Mitglieder, die sich auch in diesen
schwierigen Zeiten mit dem TSV identifizieren, denn wir alle sind der TSV. Wir
wissen, dass die vielen sich ständig ändernden Regeln, die ausgefallenen
Stunden und die Ungewissheit nicht immer leicht sind und waren. Das wird uns
mit Sicherheit auch noch im Jahr 2022 begleiten. Danke, dass wir trotz allem
den Weg weiterhin gemeinsam gehen werden!
Lasst uns zusammen nach vorne schauen und das Verbindende und nicht
das Spaltende in den Vordergrund stellen – den Sport und die Freude an der
Bewegung! Hoffen wir im nächsten Jahr auf viele Spiele im Kinder-, Jugendund Erwachsenenbereich, auf Wettkämpfe drinnen und draußen,
anstrengende Trainingseinheiten, gemütliches Beisammensein nach einem
Workout, gemeinsames Gewinnen und Verlieren. Dafür sind wir der TSV!
In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine Frohe Weihnachtszeit
und einen gelungenen Start ins Jahr 2022!
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