Weihnachtsbrief 2020
Liebe Vorstands-u. Beiratskollegen*innen,
Abteilungsleiter u. Trainer*innen, ehrenamtlich
Tätige,
liebe Vereinsmitglieder!
Zum Jahresende möchte ich, nach alter Tradition, es nicht versäumen, Euch
meinen ganz persönlichen Weihnachtsbrief zu schreiben, eingebunden heuer
erstmalig auch an unsere Mitglieder.
Ich möchte mich bei allen für die gute Zusammenarbeit, für das Verständnis, die
Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen nach diesen äußerst
schwierigen Monaten, bedanken!
Es waren Monate, geprägt von der leider noch immer anhaltenden CoronaPandemie, die mich und meine „Mitstreiter“, aber auch alle aktiven, wie
passiven Mitglieder, auf eine harte Probe stellten.
Die sich oft überschneidenden, widersprüchlichen Meldungen aus den Medien,
ja selbst von unseren sportlichen Dachverbänden, trugen ihr übliches dazu bei,
dass nur zu oft zweifelhafte Maßnahmen getroffen und durchgeführt werden
mussten, die nicht immer auf unser aller Verständnis stießen.
Trotzdem habt Ihr Eure Solidarität zu unserem Verein, jeder auf seine Weise,
unter Beweis gestellt, und mich/uns mit aktiver Hilfe unterstützt. Es gab in
unserem Verein keine Corona bedingten Austritte, oder, bedingt durch die

missliche Situation, weil wir unser sportliches und kulturelles Angebot nicht
immer aufrechthalten konnten.
Dafür gebührt Euch allen mein herzlichster Dank!
Es schmerzt mich sehr, dass wir heuer auf vieles verzichten mussten. So konnten
wir das Sportfest und können wir unsere Weihnachtsfeier nicht stattfinden
lassen. Auch hier macht uns Corona im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich
durch die Rechnung. Die finanziellen Einbußen, betreffend auch die fehlenden
Event-Vermietungen, sind erheblich. Trotzdem konnten wir heuer alle im Lohn
stehenden Mitarbeiter u. Übungsleiter, auch bei ausgesetzter Tätigkeit, ihre
Löhne u. Gehälter weiterhin bezahlen. Vielen Dank auch für Eure ungebrochene
Spendenbereitschaft! Hier werde ich bzgl. im neuen Jahr auf eine
Crowdfunding- Aktion der VR-Bank/SV hinweisen.
Wir haben für nächstes Jahr erhebliche Investitionen geplant, die Zuschüsse
hierfür sind bereits beantragt. Es handelt sich hier u.a. um die Ertüchtigung
unseres alten Sportplatzes (Niveauausgleich, Drainage, Beregnung usw.) und die
Ergänzung/ Neu-Installation einer Flutlichtanlage auf beiden Plätzen. Wir
stellen hierfür schon wieder die Weichen für zusätzliche, sportliche
Möglichkeiten für neue Sparten u. Abteilungen im Freizeitsport, und unserer
Jugend, für die nächsten Jahre.
Ein Ende dieser momentan misslichen Lage kann ich Euch kurzfristig nicht
versprechen, aber es zeichnen sich hoffentlich wesentliche Lockerungen ab,
sollten die medizinischen Impfstoffe baldigst zur Verfügung stehen und zum
Einsatz kommen.
Ich hoffe, dass wir alles so schmerzlich Versäumte, vor allem die menschliche
Nähe und die sozialen, vor allem kameradschaftliche u. familiäre Bindungen, in
2021 wieder baldigst erleben dürfen.
Bis das eintritt, hoffe ich sehr auf Eure Treue zu unserem SV Maidbronn, stehen
wir gemeinsam auch die nächsten Anforderungen der kommenden Monate
durch, und halten wir zusammen!
Ich wünsche euch, euren Familien und Angehörigen, nun ein frohes Fest,
erholsame, friedvolle Feiertage, viel Glück für das kommende Jahr, und vor
allem bleibt, oder werdet gesund!
Euer Vorsitzender
Robert Meißner

