Liebe Sportfreundinnen
und Sportfreunde des TuS Egge Schwaney,
die letzten Wochen und die Vorweihnachtszeit sind auch in diesem Jahr überlagert
von den jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie. Über die Beurteilung der
Gefahrenlage und die Tatsache, dass die Beurteilung bisweilen Familien und
Freunde spaltet, brauch ich Euch in diesem Weihnachtsbrief nicht zu berichten;
tagtäglich werden wir diesbezüglich mit Meldungen versorgt und können dem
unsere eigenen Erfahrungen beisteuern. Nichtsdestotrotz möchte ich Euch auch an
dieser Stelle ans Herz legen, Euch zu schützen und impfen zu lassen, sofern Ihr
dies nicht schon längst getan habt. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass es
-ausgenommen von vereinzelten medizinisch begründeten Ausnahmefällen- ein
Gebot der Vernunft und der Verantwortung ist.
Schweren Herzens konnten wir wegen der Pandemie unser Jubiläum nicht in dem
Rahmen feiern, wie wir es geplant hatten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir
dies im August 2022 nachholen werden. Wir zusammen haben das Beste aus
unseren Möglichkeiten gemacht und nicht nur ich war z.B. sehr überrascht, als
wir am 23. September 2021 den 100. Geburtstag des TuS Egge Schwaney auf
dem Sportplatz gefeiert hatten. Wir trafen auf so viele Freunde des Vereins und
hatten sehr viel Spaß, mit euch diesen besonderen Tag zu feiern.
Unser Sport leidet weiterhin unter der aktuellen Situation und dennoch sorgen
alle Verantwortlichen in ihren Bereichen dafür, alles Mögliche möglich zu machen.
Und genau deswegen ist es wichtig, dass jedes Team funktioniert und sich jedes
einzelne Zahnrad dreht. Dreht sich ein Zahnrad nicht übereinstimmend,
funktioniert das Gesamtkonstrukt „TuS Egge Schwaney“ schwerfällig und bremst
unseren Einsatz aus. Dort, wo viele Menschen zusammentreffen, gibt es
unterschiedliche Meinungen. Jedoch es ist auch ein Zeichen von Akzeptanz, wenn
man in schlechten Zeiten auch mal sein eigenes Dafürhalten zurückstellt und in
guten Zeiten diese auch mal gut sein lässt. An dieser Stelle möchte ich allen
Unterstützern des TuS Egge Schwaney für ihren Einsatz für die
VereinsGEMEINSCHAFT danken.
Ich wünsche allen ein besinnliches und gesundes Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch und für 2022 alles, alles Gute.
Schwarz-gelbe Grüße!
Markus Gerecke
-1. Vorsitzender-

