Liebe Turnschwestern,
Liebe Turnbrüder,

Als Ende 2019 die ersten Informationen über ein
neues Virus aus China die Runde machten, haben vermutlich die wenigsten mit
einer solch dramatischen Entwicklung in dieser pandemischen Angelegenheit
gerechnet.
Das Sportjahr im TV Eichen begann noch relativ normal.
Vorstandssitzung Anfang Januar 2020, Jahreshauptversammlung, 31.01.2020,
der Aktivtag für Frauen und Männer am 15.02.2020 und das war‘s dann aber
schon fast.
Immer weiter breitete sich Covid 19 oder Corona in unserem Land und auf der
Erde aus.
Niemand konnte und kann sich der Pandemie vollkommen entziehen.
Es hagelte Absagen von Sportevents, von Wettkämpfen, Skifreizeiten und
Jahrestagungen unserer Verbände. Die erste TV Eichen Veranstaltung die wir
abgesagt haben, war unser für den 14. März geplanter Ehrungsabend. Die
Pandemie hatte den TV Eichen erreicht.
Die Politik, Regierungen auf Bundes- und Landesebene und Behörden mussten
reagieren, um für die Bevölkerung ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz bieten
zu können, gleichzeitig aber die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben
halbwegs funktionsfähig zu halten.
Es war dann sehr schnell abzusehen, dass auch die sportlichen Aktivitäten, der
Vereinssport, der Wettkampfsport und auch der Profisport bei den
Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung in den Fokus rücken würden.
So mussten wir dann schon ab dem 17.03. 2020 die Vereinsturnhalle schließen
und nahezu alle sportlichen Aktivitäten einstellen.
Diese Erste Phase dauerte bis 25.05.2020 wobei zum Ende dieser Phase erste
Lockerungen für den Sport im Freien, Tennis, Lauftreff, den Teamsport und
Leichtathletik eingeführt wurden.
Am 25.05.2020 haben wir dann anlässlich einer Infoveranstaltung in der
Vereinsturnhalle unter Einhaltung aller derzeit gültigen Coronaschutzauflagen
unser TV Eichen Sportkonzept unter den aktuellen Coronaschutzverordnungen
vorgestellt.
Es wurden Hygienepläne, Belegungspläne und Belegungszahlen der Hallen,
Anweisungen und Regelwerke erstellt und vorgestellt.
Alle TV Eichen Vorgaben orientierten sich eng an die Vorgaben der Stadt
Kreuztal, des Kreises und der einschlägigen Richtlinien der Verbände.
Eiligst wurde der „Alte Sportplatz“ an der Jahnstraße in Eigenleistung hergerichtet,
denn diese Fläche eignet sich hervorragend für diverse Vereinsaktivitäten im
Freien, ohne gegen die Coronaschutzverordnungen zu verstoßen.
Das Angebot wurde angenommen und verschiedene Abteilungen haben bei
gutem Wetter auf der Rasenfläche Sport treiben können.

Leider haben rasch steigende Infektionszahlen unsere Regierungen gezwungen,
erneut ab dem 01.11.2020 mit einer neuen Coronaschutzuverordnung unsere
Vereinsaktivitäten gegen Null zurück zu schrauben. Diese erneute Sperre wird
mindestens bis zum 10.01.2021 anhalten.
Die Einschränkungen im Sportbetrieb treffen nicht nur die Sportler, auch das
gesellige Leben im Verein ist vollkommen zum erliegen gekommen.
Die Vereinsgaststätte war und ist aktuell wieder geschlossen, Kurse und der
Rehasport, Großveranstaltungen wie Kindelsberglauf, Herbstfest, Kinder- und
Jugendnachmittag, alles ist abgesagt.
Natürlich bedeuten diese angeordneten Schließungen und Absagen von
Veranstaltungen und Kursen auch direkte finanzielle Einbußen für den Verein.
Angebotene Hilfsprogramme der Länder und der Bundesregierung passen nicht
auf unseren Verein und daher müssen wir nahezu alle Einnahmeausfälle selber
schultern.
Das Sport- und Vereinsleben in der Zeit zwischen dem 25.05.2020 und dem
30.10.2020 ist zudem für den Verein noch kostspieliger geworden.
Desinfektionsmittel, erhöhter Reinigungsaufwand und mehr Vereinsverwaltung
fordern hier ihren Tribut ein.
Auch der Vorstand musste seine Arbeit einstellen, umstellen oder neu
organisieren.
Sitzungen haben im kleineren Kreis stattgefunden oder wurden gänzlich
abgesagt. Viele Dinge mussten telefonisch per Mail oder auf anderem Wege
entschieden oder bearbeitet werden.
Es funktioniert, aber es fehlt auch das Zusammentreffen in der Turnhalle, der
direkte Dialog und Gedankenaustausch.
Insgesamt ist es eine schwierige Zeit, mit vielen Herausforderungen, neuen
Erkenntnissen und Notwendigkeiten, die uns alle extrem belastet.
Daher möchte ich mich bei allen Vereinsmitgliedern, die trotz der massiven
Einschränkungen im Sportbetrieb dem TV Eichen auch weiter die Treue gehalten
haben und mit ihren Beiträgen den Verein weiter am Leben und funktionsfähig
erhalten recht herzlich bedanken.
Denn, die laufenden Kosten für unsere Vereinsturnhalle bleiben und
Verbandsbeiträge und Gebühren müssen auch weiter beglichen werden.
In der schwierigen Zeit, die wir aktuell durchleben, sind unsere Vereinsmitglieder,
Spender und Gönner wichtiger denn je.
Zur Förderung des TV Eichen 1888 e.V. unseren Ideen und Projekten und
natürlich vorrangig zur Unterstützung der Jugendarbeit und des Sportbetriebs
freuen wir uns daher über jede Art der Hilfe oder über Spenden auf unser
Vereinskonto bei der Sparkasse Siegen, IBAN DE814605000010013014782, BIC:
WELADED1SIE
oder
bei
der
Volksbank
in
Südwestfalen,
IBAN
DE80447615345705376000, BIC: GENODEM1NRD. Selbstverständlich stellen
wir den Spendern auch eine Spendenbescheinigung aus.
Sollten eure Spenden besonderen Projekten oder Abteilungen dienen, z.B. der
wegen der Pandemie ins Stocken geratenen Beschaffung neuer Vereinskleidung,
so vermerkt dies bitte bei eurer Spende. Wir werden dann für die vom Spender
gewünschte Verwendung sorgen.
An dieser Stelle lade ich normalerweise zur Jahreshauptversammlung ein!
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird die Jahreshauptversammlung Ende
Januar 2021 nicht möglich sein und wir haben daher entschieden, die
Jahreshauptversammlung 2021 zunächst auszusetzen.

Wir werden die pandemische Entwicklung, die weiteren Einschränkungen oder
Lockerungen in den Gesetzen und Auflagen beobachten und zu einem
geeigneten Zeitpunkt zu der Jahreshauptversammlung 2021 einladen.
Ob in der bisher gewohnten Form oder auf einer anderen Plattform übers Internet,
wird sich dann zeigen, wobei Letzteres sicherlich schwierig wird.
Unabhängig davon werden wir versuchen, unseren Jahresabschluss und die
zugehörige Kassenprüfung im Januar 2021 abzuschließen.
Die Kassenunterlagen werden wir dann nach vorheriger Terminabsprache mit
dem Kassenwart Thomas Bolik vom 01. bis 14. Februar 2021 zur Einsichtnahme
für interessierte Vereinsmitglieder bereithalten.

Ich möchte mich, stellvertretend für den Vorstand des TV Eichen, zum Ende
meiner Ausführungen bei den aktiven und passiven Vereinsmitgliedern, bei
Spendern und Gönnern des Vereins, bei unseren Übungsleiterinnen und
Übungsleitern sowie deren Helfern und dem gesamten Vorstand für die Arbeit und
Unterstützung im zu Ende gehenden, äußerst schwierigen Jahr 2020 bedanken
und wünsche, selbstverständlich auch im Namen unseres Vorsitzenden Frank
Frisch, dem Kassenwart Thomas Bolik, der Leiterin des Sportbetriebs, Heike
Siebel und dem gesamten Vorstandsteam ein gesegnetes Weihnachtsfest 2020
und einen guten und vor Allem gesunden Jahreswechsel ins neue Jahr 2021.

Mit sportlichem „Gut Heil“ viel Glück, bleibt gesund und viel Erfolg in 2021.
Arne Siebel
Geschäftsführender Vorsitzender

