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26. Dezember 2020
Dankeschön euch allen!

Ein besonderes Jahr 2020 neigt sich dem Ende.
Dabei stand nicht unser 100 jähriges Vereinsjubiläum mit seinen weit im Vorwege geplanten
Veranstaltungen als besonderes Jahr im Fokus. Auch der Anbau unseres Gesundheits-Treffs
mit einer im Jubiläumsjahr eingefügten würdigen Einweihung nicht. Der aktive Sport ist auch
eingeschränkt und teilweise nicht möglich. Vielmehr hat uns Corona die Bedingungen
vorgegeben.
Der Sport bringt Eigenschaften mit sich, die wir uns zu Nutze machen sollten. Nach einer
Niederlage, die man verarbeitet hat, folgt der Blick mit dem Willen auf einem nächsten Sieg.
Wir haben uns auch nach der Präsenz des Corona Virus, dem Herunterfahren des
Gesellschaftslebens und des Sportbetriebs im März weiter mit den Möglichkeiten beschäftigt
Sport treiben zu können. Der Anbau wurde unter Einhaltung der Hygienebestimmungen
weitergebaut. Viele organisatorische, sowie verwaltungstechnische Aufgaben haben wir
weiter bearbeitet in Verbindung mit dem Sportbetrieb, dem Bau des Gesundheits-Treff, der
Bewirtschaftung unseres Sportlerheimes, der Suche nach alternativen Terminen für die
Veranstaltungen des 100 jährigen Jubiläum und den turnusmäßigen Versammlungen und
Terminen. Alles nur im Rahmen wie es möglich war und vielleicht sein wird. Da wir unser
Sportlerheim und die Sportlätze eigenverantwortlich unterhalten und verwalten, sowie die
Darlehen für den Anbau laufen, müssen wir uns auch ständig mit den Finanzen beschäftigen.
Wir sind kurz vor dem Abschluss mit den Arbeiten am Gesundheits-Treff, eingebracht derzeit
schon über 10.000 Eigenleistungsstunden mit etwas über 200 freiwilligen Helfern. Die
großartige Unterstützung durch Verbände, Gemeinde, Unternehmen, Betriebe und Sponsoren
wird das Projekt wahrscheinlich bald zu einer erfolgreichen Fertigstellung führen. Ohne
vermessen zu erscheinen, aber ich glaube, so einen Verlauf, wie unter Anderem der
Errichtung des Fitness-Treff mit so viel Eigenleistung und Engagement, wird es nicht so oft
geben.
Von den Terminen des Vereinsjubiläums konnte nur die offizielle Eröffnung, die Verleihung
des Sportabzeichens und das Boßeln gefeiert werden. Einen Tag vor der
Jahreshauptversammlung in Klamotten wie früher setzte Corona dem ein vorläufiges Ende.
Wir arbeiten daran einige Termine nachholen zu können, dem 100 jährigen Jubiläum würdig.
Mit dem Anbau des Fitnessraum, Kursraum, Büro, Sanitärbereich, Sauna und Ruheraum,
haben wir begonnen vieles zu digitalisieren. Dazu wird die Termingestaltung, Steuerung der
Saunatechnik usw. gehören. In dem Zusammenhang ist auch die neue Homepage in
Vorbereitung mit weiteren gekoppelten Optionen. Soccerwatch ist am A-Platz installiert,
sodass es künftig möglich sein wird die Spiele am Fernsehen zu Hause anzuschauen.
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Unser Sportlerheim und die Verkaufshütte haben wir weitestgehend auch in Eigenleistung
einhergehend mit dem Anbau renoviert. Das Sportlerheim steht auch in den Startlöchern uns
alle und unsere Gäste wieder begrüßen zu können und bestmöglich zu bedienen.
Es ist uns natürlich an ein besonderes Anliegen den Sportbetrieb wieder aufnehmen zu
können, sobald es möglich ist. Viele vermissen den Sport aus wettkampftechnischen,
gesundheitlichen und natürlich auch geselligen Gründen. Je länger die Pandemie uns bremst,
desto schwerer fällt es den Stand-by Modus beizubehalten. Ich bin sicher, wenn wir wieder in
normales Fahrwasser kommen, werden alle diese derzeit vermissten Aktivitäten in
Verbindung mit dem Sport von uns wieder mit Freude und Spaß betreiben. Vielleicht schätzt
man einige Dinge des Lebens auch nochmal anders.
Corona bedingte Vereinsaustritte hatten wir bisher keine uns bekannten, auch im
Fitnessbereich nicht der Rede wert. Wir haben ja schon die Kapazitätsgrenzen dafür mit
Eröffnung im August erreicht und es gibt eine gefüllte Warteliste zum Aufstocken. Ganz im
Gegenteil, wir haben Unterstützung aus den eigenen Sparten erhalten, sowohl finanziell wie
auch Hilfe beim Anpacken der anstehenden Aufgaben. Das hilft, die finanzielle Situation
weiterhin noch nicht so besorgniserregend betrachten zu müssen.
Wir möchten uns bei allen für eure Unterstützung und der Solidarität zum Verein des SV
Grün-Weiß Todenbüttel recht herzlich bedanken und hoffen, dass wir die ungewöhnlichen
Zeiten weiterhin gemeinsam durchstehen. Vielen, vielen Dank gemeinsam sind wir stark.
Wir wünschen euch eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit, sowie einen guten Rusch in
das neue Jahr 2021.
Vor allem gilt natürlich der Wunsch für alle gesund zu bleiben.

Euer Vorstand des
SV Grün-Weiß Todenbüttel
Mit freundlichen Grüßen

Sportverein
Grün-Weiß Todenbüttel e.V.
Turnerweg 5
24819 Todenbüttel

Tel.: 04874 1561
E-Mail: info@gw-todenbuettel.de
Internet: www.gw-todenbuettel.de

1.Vorsitzender
Stephan Heuck
Botsberg 1
24819Todenbüttel

