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An  

alle Mitglieder des 

TSV Hagenburg 

Hagenburg, 15.12.2020 

 

Mitgliederbrief im Dezember 2020 

 

Sehr geehrtes Mitglied, liebe Sportskameradin, lieber Sportskamerad, 

die Corona-Pandemie bestimmt in diesem Jahr zu einem erheblichen Teil unseren 
Alltag und nimmt damit auch erheblichen Einfluss auf unser Vereinsleben und unsere 
Möglichkeit unserem Sport so nachzugehen, wie wir uns das alle gerne wünschen. 
Aktuell wurden die geltenden Einschränkungen bis zum 10. Januar 2021 verlängert. 
Auch im nächsten Jahr wird uns die Corona-Pandemie also nicht nur beschäftigen, 
sondern in unserer Lebensweise und Freizeitgestaltung einschränken. Wir werden 
natürlich die Entwicklungen im Blick behalten und sobald dies möglich ist, in den 
einzelnen Sparten den Trainingsbetrieb wieder für Euch organisieren.  

Hier haben unsere ehrenamtlich tätigen Sparten- und Übungsleiter schon in diesem 
Jahr viel Arbeit investiert, um Trainings- und Hygienekonzepte zu entwickeln, die nicht 
nur den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, sondern vor allem unser aller Gesundheit 
schützen. Einen herzlichen Dank wollen wir daher zunächst einmal allen 
Spartenleitern, Trainern und Betreuern für ihr Engagement für unseren TSV 
Hagenburg, insbesondere in diesem Jahr mit gesplitteten Trainingsangeboten in 
Kleingruppen, individuellen Trainingsprogrammen für zu Hause, Trainingsanleitungen 
per Video oder sogar dem getrennt-gemeinsamen Training über Videokonferenz-
systeme und nicht zuletzt dem zusätzlichen Aufwand des Dokumentierens und 
Desinfizierens aussprechen. Ihr habt viele tolle Ideen für unsere Sportler und 
Mitglieder entwickelt und viel zusätzliche Arbeit für den TSV geleistet. DANKE! 

Wir wollen aber vor allem auch Euch, unseren Mitgliedern, danken! Danke, dass ihr 
weiterhin treue Mitglieder des TSV Hagenburg seid! Danke, dass ihr den Verein als 
Gemeinschaft versteht und nicht bloß als Dienstleister für Sport- und Freizeitangebote. 
Danke, dass ihr die Einschränkungen, die uns in allen unseren Sportarten sehr stark 
beeinträchtigt haben, mit ausgehalten habt und hoffentlich weiterhin aushalten werdet. 
Wir wünschen uns und Euch, dass wir von Infektionen mit dem Corona-Virus verschont 
bleiben und dass wir im neuen Jahr so schnell wie möglich wieder zusammen kommen 
können. Sei es zum Turnen oder zur Gymnastik, zum Tennis oder zum Tischtennis 
spielen, zum Taekwondo- oder zum Leichtathletik-Training, zum Volleyball, Badminton 
oder Fußball spielen. Der TSV Hagenburg möchte als Sportverein mehr für Euch sein 
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als ein Fitnessprogramm. Gerade das gemeinsame Training, unsere Mannschaften 
und das Beisammensein über die Trainingszeit hinaus zeichnet Sportvereine im 
Allgemeinen und den TSV Hagenburg im Besonderen aus. Ihr seid der TSV, ihr seid 
die Vereinsgemeinschaft und ihr seid es, die den Verein zu dem machen, was er ist! 

Besonders bedauerlich ist das geltende Sportverbot für unsere Kinder und 
Jugendlichen. Auf der einen Seite wird Euch nachgesagt, Ihr würdet Euch zu wenig 
bewegen, auf der anderen Seite wird Euch der Sport im Sportverein versagt, obwohl 
der Schulbetrieb weiterläuft. Die verschiedenen Sportverbände versuchen hier zu 
differenzieren und Trainingsmöglichkeiten, die der Pandemie keinen Vorschub leisten, 
zumindest für Kinder und Jugendliche wieder möglich zu machen. Wir werden hier „am 
Ball“ bleiben und beobachten, was erlaubt und organisatorisch möglich ist, und dann 
so schnell wie möglich wieder für Euch da sein. Liebe TSV-Kids und liebe TSV-Teens, 
bitte bleibt Eurem Sport treu und steigt wieder ein, wenn es Euch und uns erlaubt wird. 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle bereits auf die Mitgliederversammlung 2021. 
Wir beabsichtigen, die nächste Mitgliederversammlung am Freitag, 19.02.2021, um 19 
Uhr durchzuführen, so die dann geltenden Infektionszahlen dies zulassen. Im 
kommenden Februar werden die Wahlen des 1. Vorsitzenden und des 
Geschäftsführers auf der Tagesordnung stehen. Mit unserem seit 26 Jahren 
amtierenden Vorsitzenden Wolfgang Linke wird dann ein Mann aus dem Vorstand 
ausscheiden, der den TSV Hagenburg über lange Jahre maßgeblich geprägt und sehr 
gut weiterentwickelt hat. Ihm gilt es, einen würdigen Abschied aus seiner 
Vorstandstätigkeit zu bereiten. Bitte gebt diesem Anlass am 19.02.2021 einen 
angemessenen Rahmen. 

Darüber hinaus wollen wir im Rahmen der Mitgliederversammlung über eine mögliche 
Neuorganisation der Vorstandsarbeit berichten. Bereits vor 2 Jahren wurden 
Vorschläge aus dem erweiterten Vorstand vorgetragen, die Vorstandsarbeit neu zu 
gestalten. In der Zwischenzeit wurden Aufgaben analysiert, Gespräche mit dem 
Kreissportbund und benachbarten Vereinen geführt und Denkansätze entwickelt, über 
die wir berichten wollen, um Euch an der Organisation Eures TSV teilhaben zu lassen. 

Die Einladung mit der Tagesordnung wird rechtzeitig 4 Wochen vor der Versammlung 
an den Schaukästen und Informationstafeln am Sportplatz und in der Sporthalle sowie 
im Vereinslokal Anne’s Treff ausgehängt. Auch in der lokalen Presse sollte die 
Versammlung rechtzeitig angekündigt werden. 

Wir wünschen Euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und 
erfolgreiches und natürlich sportives Jahr 2021 

Euer TSV Vorstand 

 


