Abteilung Leichtathletik

Erfurt, im Dezember 2020

Liebe Vereinsmitglieder, Sportler, Kinder, Eltern, Sponsoren und Freunde unseres Vereins,
ein besonderes Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, welches wir alle zusammen so noch nicht erlebt
haben.
Anstatt der sonst üblichen Weihnachtsfeiern zum Jahresende in unseren Sportgruppen bleibt
uns in diesem Jahr nur ein Gruß auf diesem Weg.
Zurückblickend können wir festhalten, dass wir in der zur Verfügung stehenden Zeit das
Beste aus der Situation gemacht haben. Viele Trainingsstunden und einige Wettkämpfe
wurden von uns absolviert. Das hat auch wieder gezeigt, dass unser Verein lebt, dass wir
immer optimistisch sind und auch alle immer mit sehr viel Freude zum Training gehen, egal
ob Sportler oder Übungsleiter.
Gerade dieser Zusammenhalt wird uns über die schwierige Situation ohne gemeinsames
Training und Wettkampferlebnisse hinweghelfen. Wir können derzeit noch nicht absehen,
wann wir uns alle in gewohnter Weise wiedersehen können. Dennoch sollten wir mit
Zuversicht ins neue Jahr gehen. Wir hoffen sehr, dass wir uns bald zum Training
wiedersehen können. Die Übungsleiter und Trainer der einzelnen Gruppen denken an Euch
und werden Euch informieren, sobald es wieder los geht.
Bleibt uns bitte alle treu und unterstützt unseren Verein auch weiterhin wie bisher. Und noch
eine Bitte an alle Sportler und Eltern:
Geht raus in die Natur, bewegt Euch, animiert Euch gegenseitig, sich wie auch immer
sportlich zu betätigen. Bewegung an der frischen Luft hilft, gesund durch die nächsten
Wochen zu kommen.
Zum Abschluss noch ein paar Anmerkungen zum Mitgliedsbeitrag in der aktuellen Lage. Die
Beitragszahlung ist Bestandteil unserer ASV Satzung und stellt eine sogen. Bringepflicht dar.
Zurzeit ruht der Sportbetrieb in den Vereinen, so auch bei uns. Aber unsere finanziellen
Verpflichtungen gegenüber dem LSB und SSB bleiben bestehen, ebenso die Ausgaben für
unseren Vereinsbus. Wir bieten in einzelnen Fällen an, die Beitragszahlungen nach
persönlichem Ermessen für das 1. HJ 2021 auszusetzen!
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
freuen uns sehr, Euch alle bald gesund wiederzusehen.
Mit sportlichen Grüßen

Richard Debuch

