30 Jahre SSV `91 in Kleingeschwenda
Liebe Sportfreunde,
im Namen des Vorstandes und ganz besonders auch in meinem Namen möchte
ich mich für eure Treue bedanken.
Trotz der schwierigen Situation im Jahr 2020 und auch jetzt noch, haben wir durchgehalten.
Im letzten Jahr konnten wir nur teilweise trainieren bzw. unter erhöhten Hygieneauflagen unserem Hobby,
dem Sport, nachgehen. Das hat uns aber nicht davon abgehalten nach kreativen Lösungen zu suchen, um uns
sportlich zu betätigen.
Jede Trainingsgruppe hat im zurückliegenden Jahr das Beste aus der Situation gemacht: sei es das Volleyball
spielen im Freien oder kleine und große Touren mit den Walkingstöcken. Auf diesem Wege ein herzliches
Dankeschön für euer Durchhaltevermögen und eure Kreativität.
Viele Sportler sind schon seit 1991 aktive Mitglieder in unserem Verein und trainieren seit nun mehr 30 Jahren
in verschiedensten Trainingsgruppen … Hut ab.
Sicher es fehlen uns allen die sozialen Kontakte mit unseren Sportfreunden und viele nutzen die Möglichkeiten
der neuen Medien (Homepage des Vereins, Handy oder auch Angebote im Netz vom Landes- und
Kreissportbund). Und wenn das nicht zur Verfügung steht, hilft auch mal das Telefon oder das bewerte Mittel
der Briefpost.
Keiner von uns kann die Glaskugel schauen und weiß, wie lange uns die Pandemie noch beschäftigen wird.
Doch wir bleiben optimistisch, schauen nach vorn und denken positiv.
In diesem Sportjahr stehen die Wahlen eines neuen Vorstandes an. Alle Interessierten sind aufgefordert sich zu
melden. Gesucht werden Kandidaten für den Vorsitz, den Stellvertreter, den Kassenwart sowie den
Jugendwart. Vorschläge können per Post bis 15.04. 2021 an den Vorstand des SSV`91 Kleingeschwenda
geschickt werden.
Wenn klar ist, welche Möglichkeiten es gibt, in dieser Zeit eine Mitgliederversammlung durchzuführen, werden
alle Mitglieder des Vereins rechtzeitig informiert. Dabei prüft der Vorstand die Möglichkeit einer Briefwahl,
oder eine Wahl zum 30-jährigen Vereinsfest im Sommer. Bis zur Neuwahl bleibt der alte Vorstand im Amt.
Neue Informationen können über die Übungsleiter und die Homepage des SSV abgerufen werden.
Ein Hinweis zur Vorbereitung der Wahlen: Bitte prüft, ob dem Vorstand eure aktuelle Adresse vorliegt und ob
der angegebene Erwerbsstand noch stimmig angegeben ist.
Danke für eure Hilfe und Unterstützung im Namen des Vorstandes des SSV´91 Kleingeschwenda.
Wir wünschen euch bis zum nächsten Wiedersehen eine gute Zeit, bleibt gesund und sportlich aktiv.
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