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Weihnachtsbotschaft des Vorstands 
 
 

Liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter, 
liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
das Jahr 2020 hatten wir uns alle anders vorgestellt, und es wird uns sicherlich noch 
lange in Erinnerung bleiben. Kurz vor der geplanten Jahreshauptversammlung des DTV 
im März diesen Jahres mussten wir aufgrund der Corona-Pandemie alle geselligen 
Veranstaltungen und auch den Sportbetrieb vorübergehend einstellen. Bis zum 
heutigen Tag war leider eine Rückkehr zum gewohnten Vereinsleben nicht möglich. 
 
Sehr gerne hätten wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Euch Sport 
getrieben, in den Übungsgruppen gefeiert, bei Tanzvorführungen mitgemacht, das 
Theaterstück in Dangast besucht, die traditionelle Baltrumfahrt durchgeführt, auf dem 
Turnfest begegnet, am Kramermarktsumzug teilgenommen oder die Laterne durch 
Ohmstede getragen. All das war in diesem Jahr aus den bekannten Gründen nicht 
durchführbar. 
 
Der Vorstand hat im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten versucht, zumindest 
den Sportbetrieb phasenweise aufrecht zu erhalten. Im Vordergrund all unserer 
Entscheidungen stand und steht dabei immer das Gemeinwohl aller Sportlerinnen und 
Sportler sowie unserer Gesellschaft. 
 
Beeindruckt hat uns Euer Verständnis und Eure Unterstützung in dieser für uns allen 
schweren Zeit. Trotz der erheblichen Einschränkungen haben uns nahezu keine 
Beschwerden erreicht. Ein lediglich geringer Rückgang unserer Mitgliederzahlen zeigt 
Eure Treue zum Verein. Das macht uns glücklich und dafür bedanken wir uns bei Euch 
von Herzen! 
 
Nun stehen das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel bevor. Wir wünschen Euch, 
dass Ihr auch ohne Weihnachtsfeiern in den Übungsgruppen und große Feiern an 
Silvester ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest mit Euren Familien verbringen 
könnt. Für das neue Jahr wünschen wir uns alle mehr „Normalität“, Gesundheit und 
vor allem wieder viel Sport in der Gemeinschaft. Und dann holen wir hoffentlich auch 
alles nach, was wir in diesem Jahr verpasst haben! 
 
Zusammen sind wir ein starker Verein! Bleibt gesund! 
 
Euer Vorstand 
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