Turn- und Sportverein Krempel von 1925 e.V.
Fußball - Tischtennis - Gymnastik - Turnen - Nordic Walking

Weihnachtsgrüße 2021 vom TSV Krempel
Liebe Krempeler/innen!
Wieder liegt ein sehr bewegtes Jahr hinter uns.
Dank
Als erstes möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken.
Ohne eure Geduld und Unterstützung wäre es uns nicht möglich gewesen unseren
Verein weiterhin in Bewegung zu halten.
Wir hoffen nach wie vor, dass wir den größten Teil des Weges der Pandemie gegangen sind, und wir in absehbarer Zeit, wenn schon nicht zum Normalzustand, so doch
wenigstens dauerhaft zu einem geregelten Sportbetrieb (mit Vorschriften) zurückkehren können.
Mitgliederversammlung
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 haben wir
das erste Mal im Freien auf dem Sportplatz ausgerichtet! Es war (hoffentlich) eine einmalige schöne Erfahrung. Nachdem Andrea Mohrmann und Ina Mangels ihre Posten
zur Verfügung gestellt haben, konnten wir mit Alexandra Gögg und Jens Stöver die
beiden Vorstandsposten wieder sehr gut besetzen! Mit Sonja Wehber haben wir noch
eine zusätzliche sehr gute Person als Unterstützung für den Kassenwart gewonnen!
Rückblick
Das Jahr 2021 war für uns alle wieder geprägt von Entbehrungen. In nahezu allen
Bereichen des öffentlichen Lebens gab es wieder Einschränkungen. Der TSV Krempel
hat versucht, alles anzubieten, was möglich war. Es wurden Hygienekonzepte entworfen, entsprechende Vorkehrungen in der Halle und auf dem Sportplatz umgesetzt.
Alles was möglich war, haben wir probiert. Unsere Übungsleiter/Spartenleiter haben
sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, was möglich ist, an Sport anzubieten. Von
Freiluftsport bis Onlineveranstaltungen war alles dabei! Hier geht ein sehr großer Dank
an die Übungsleiter und Spartenleiter! Aber es kann natürlich auch sein, dass wir nicht
jeden haben erreichen können. Dafür bitten wir ausdrücklich um Entschuldigung. Wir
haben alles gegeben, was unsere Möglichkeiten zugelassen haben. Die Sanierung des
Umkleidegebäudes geht weiter voran. Der Sportbetrieb kann bereits wieder stattfinden.
Die Behörden haben den Umbau abgenommen! Was noch fehlt, ist zum Teil die Innenausstattung. Hier sind wir mit vollem Elan dabei. So dass wir hoffentlich im kommenden Jahr das Gebäude offiziell mit einer kleinen Feier eröffnen können!
Wir sind sehr dankbar und hoffen, dass ihr auch in 2022 diesen Weg mit uns
weitergeht.
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Jetzt heißt es erstmal die letzten Tage des Jahres im Kreise eurer Lieben zu genießen.
Auch wenn dieser Kreis vermutlich wieder kleiner ausfällt als üblich. Es ist
Weihnachten und wir sollten uns besinnen, wie gut es hoffentlich den meisten von uns
geht.
Wir wünschen euch ruhige, besinnliche Adventstage, ein frohes Fest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
Sportliche und besinnliche Grüße
Gerd Stürcken, Jörg Schmiedt, Alexandra Gögg, Jens Stöver, Sonja Wehber
geplante Termine 2022:
- Jahreshauptversammlung am 19.02.22
- Osterfeuer am 16.04.22
- Sportwoche vom 29.06.22 - 02.07.22
- Gottesdienst mit anschließendem „Frühschoppen“ am 17.07.22
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