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Ein derartiges Szenario hat sich wohl niemand von uns auch nur ansatzweise in seinen
schlimmsten Phantasien vorstellen können, und dennoch ist Corona mittlerweile seit Monaten
zu einem traurigen Begleiter in unser aller Leben geworden.

Auch 2021 setzt uns das Virus weiterhin zu und lähmt unser alltägliches gewohntes Leben.

Die zahlreichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, denen auch wir als Sportverein
unterliegen, haben das öffentliche Leben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zum
Erliegen gebracht und ein Ende dieser Einschränkungen ist aktuell leider immernoch nicht
abzusehen. Wir alle hoffen wohl inständig, dass die Bekämpfung des Virus bald die nötigen
Fortschritte bringt, damit sich unser aller Leben wieder normalisiert. Eigentlich ist der Februar in
unserem Verein eine fröhliche Zeit, denn üblicherweise wären unsere
Faschingsveranstaltungen auf dem Veranstaltungsplan gestanden. Ein trauriges Auge richtet
sich mit Zuversicht auf nächstes Jahr.

Auch ist zum derzeitigen Stand leider nicht an einen Sportbetrieb und Spielbetrieb zu denken
den wir uns alle so sehr sehnen. Ebenso wird unsere Mitgliederversammlung, welche im März
stattgefunden hätte, bis auf weiteres verschoben, da diese nicht durchführbar ist. Gerne
informieren wir Sie aber auf den üblichen Informationswegen (Homepage, Amtsblatt sowie
Aushänge am Vereinsheim) über Änderungen hierzu. Wir möchten Sie dennoch darüber
informieren, dass hier nichts anbrennen kann und der Verein juristisch voll Handlungsfähig
bleibt. Auch zu unseren weiter geplanten Veranstaltungen können wir aktuell bedingt durch die
Pandemiebeschränkungen, leider keinerlei weitere Informationen an Sie weiterreichen.

Die Gemeinde Leutenbach ist auf dem besten Weg das Ziel eines niedrigen Inzidenzwerts zu
halten. Dafür ist jeder Einzelne von Ihnen durch sein diszipliniertes Verhalten innerhalb der
Gemeinde verantwortlich und wir als Verein möchten uns auf diesem Weg von ganzem Herzen
bei Ihnen und vor allem den Kindern bedanken. Durch die Disziplin und Befolgung der
Maßnahmen werden wir hoffentlich bald wieder ein normaleres und entspannteres
Vereinsleben führen können.

Ihre Vorstandschaft des TSV Nellmersbach e.V.
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