TSV Roßtal zum Jahreswechsel 2020/21
_______________________________________________________________________________________

Liebe Mitglieder, Eltern, Freunde im und um den TSV Roßtal,
noch nicht einmal ein Jahr ist es her, seit die Pandemie unser Leben umgekrempelt hat.
Adventszeit 2019 – der Sport- und Vereinsbetrieb läuft auf vollen Touren, grade eben traf man
sich noch auf dem Martinimarkt, jetzt kommt man zu Weihnachtsfeiern zusammen.
Man sieht sich allerorten, kommuniziert, freut sich aufs Fest, auf Urlaub, hat Stress.
Ein Weihnachtsgruß der TSV-Vorstandschaft? Wozu, für die meisten wohl eher
Phrasendrescherei.
Und Zeit zu lesen hätte man sowieso nicht gehabt. Heile Welt im Advent 2019.
Adventszeit 2020 – kein Martinimarkt, kein Sport- und Vereinsbetrieb, keine Weihnachtsfeiern,
Kontakte im Freundes-Bekanntenkreis heruntergefahren, Urlaub für Kinderbetreuung oder
betriebliche Auszeiten verbraucht, trotzdem oder erst recht Weihnachtsstress.
Entsprechend ist wohl bei den meisten von uns die Gemütslage, mit der wir ins neue Jahr
gehen.
Unsicherheit gepaart mit Hoffnung auf Besserung, Zuversicht, dass es weiter geht.
Aber auch das Wissen um die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch längere Zeit mit
Einschränkungen rechnen müssen.
Keiner weis, wann und wie wir wieder starten können. Aber sicher ist, dass es nur gemeinsam
geht.
Der Verein wird jede Hilfe brauchen, um nach dem Lockdown wieder auf die Beine zu kommen.
Große Herausforderungen stehen an. Sport- und Spielbetrieb hochfahren,
Jahreshauptversammlung,
Ehrungen nachholen, Handballabteilung nach dem zwangsläufigen Spielverzicht konsolidieren
und vieles mehr.
Wie es gehen kann, hat uns das Redaktions- und Verteilerteam des TSV-Magazins
vorgemacht, das es trotz aller Hindernisse geschafft hat, unsere Vereinszeitschrift planmäßig zu
erstellen und als starkes Lebenszeichen zu den Mitgliedern und an die Öffentlichkeit zu bringen.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken bei allen, die uns geholfen haben, durch
dieses schwierige Jahr 2020 zu kommen.
Wir wünschen ihnen allen ein frohes Fest und ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr
2021.
Für den TSV Roßtal wünschen wir uns ein baldiges Ende des Lockdown, und hoffen sehr
darauf, dass sie dem Verein weiterhin mit so viel Empathie und Engagement verbunden
bleiben.
Die Vorstandschaft des TSV Roßtal

