
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Fans und Unterstützer, 

eigentlich senden wir über unsere Homepage klassische Weihnachtsgrüße, aber in diesem 

Jahr ist alles anders. Zum zweiten Mal steht das Leben still und die Welt dreht sich 

scheinbar nicht richtig weiter. Jeder erlebt irgendwelche Einschränkungen und blickt mit 

einer gewissen Unsicherheit in die Zukunft. 

Viele Veranstaltungen sind ausgefallen, aber es wurden auch großartige Ideen kreiert und 

umgesetzt. Unseren Sport konnten wir fast gar nicht durchführen und die Planungen für 

das Jubiläum im nächsten Jahr sind ebenfalls ins Stocken geraten. 

Das Thema „Corona“ ist allgegenwärtig und wie lange wir noch eingeschränkt werden, 

hängt u.a. von Verständnis, Disziplin und dem Impfstoff ab, denn die Infektionszahlen 

müssen runtergehen und nur daran orientiert sich die Regierung bei ihren Entscheidungen. 

Gerade jetzt in der Weihnachtszeit wird uns besonders bewusst, wie wichtig uns unsere 

Familie und unsere Freunde sind. Auch deswegen bietet der TuS Schwaney im zweiten 

Lockdown seine Einkaufshilfe an und steht denen zur Seite, die unsere Hilfe benötigen. 

Es neigt sich also ein nicht normales Jahr dem Ende. Ein Jahr, in dem ich mich wiederholt 

für eine ausgezeichnete Unterstützung beim Vorstand, bei den TrainerInnen, 

BetreuerInnen, SportlerInnen, dem Festausschuss für das Jubiläum und ganz besonders 

bei den Rentnern der Mittwochsgruppe bedanken darf. Vielen Dank auch an alle 

Unterstützer und Fans, die für jeden Verein elementar sind. 

Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir in Schwaney dieses Jahr mehr 

Weihnachtsbeleuchtung geschmückt haben als in den letzten Jahren. Dadurch spüre ich 

eine gewisse Besinnlichkeit und dieses Gefühl sagt mir auch, dass wir in Schwaney eine 

funktionierende Solidargemeinschaft haben und es macht mich stolz dazuzugehören. 

Zudem steigert es meine Vorfreude auf die Feste, bei denen wir uns alle -wie früher- 

wiedersehen. 

Liebe Sportfreunde, auch im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch, dass Ihr gesund 

bleibt und gut durch diese außergewöhnliche Zeit kommt. Habt ein schönes 

Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr – unser Jubiläumsjahr! 

Herzlichst, Euer 

Markus Gerecke 

-1. Vorsitzender- 

 


