Liebe Mitglieder und Freunde des SV Weisenheim am Sand,

das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die CoronaPandemie hat die Welt, und den SV Weisenheim, angehalten und tut es weiterhin.
Weihnachten steht bevor und in diesem Jahr wird alles anders sein. Stimmungsvolle,
vorweihnachtliche Besuche auf Christkindlmärkten, fröhliche Weihnachtsfeiern mit Freunden
und Kollegen, lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Familie, das alles wird es in diesem
Jahr nur in sehr eingeschränkter Form geben, oder wir müssen sogar ganz darauf
verzichten.
Leider trifft dies auch auf unsere internen Weihnachtsfeiern zu. Es ist uns in diesem Jahr
nicht möglich, uns bei den vielen Ehrenamtlichen und Helfern persönlich zu bedanken.
Gerade zu Weihnachten merken wir, dass Zeit ein wertvolles Gut ist. Und gerade unser
Sportverein wird über das Jahr mit „Zeit“, eurer Zeit, sehr reichlich bedacht. Alle
Ehrenamtlichen schenken über das Jahr dem Verein und damit den Mitgliedern unzählige
Stunden ihrer Freizeit, um diesen am Leben zu halten bzw. ein Stück weiter zu entwickeln.
Jeder ein ganz eigenes Stück, welches ihm am Herzen liegt. Doch erst diese vielen
Teilstücke miteinander ergeben unseren SV Weisenheim am Sand.
Egal in welcher Form ihr euch eingebracht habt, ob mit Herz und Engagement in unserem
Jugend- und Nachwuchsbereich, bei unseren aktiven Mannschaften mit Leidenschaft im
Trainings- und Spielbetrieb, mit viel Hingabe beim Kinderturnen oder Jazz-Dance, Ihr alle
habt dafür gesorgt, dass das Jahr 2020, trotz Corona, zwar ein sportlich kurzes, aber trotz
allem ein erfolgreiches Jahr war. Dafür unser herzlichstes Dankeschön!
Auch bei allen Mitgliedern in unseren Ausschüssen und freiwilligen Helfern möchten wir uns
ausdrücklich bedanken. Das Rad stand nie ganz still beim SV, auch wenn es nicht jeder
sehen konnte. Viele Dinge wurden angepackt und seit langem geplante Projekte noch
fertiggestellt. Mit ca. 400 Stunden Eigenleistung muss an der Stelle natürlich die Sanierung
der Dusch- und Umkleidekabinen erwähnt werden.
Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Sponsoren, den vielen Spendern und dem
Fußball-Förderverein. Ohne eure Unterstützung im abgelaufenen Jahr wären viele Dinge
nicht möglich gewesen und wir hätten uns, in Zeiten ohne regelmäßige Einnahmen, ernsthaft
Gedanken über die Zukunft machen müssen. Dank Euch können wir nun die Feiertage
etwas gelassener angehen.
Aber jetzt kehrt erst mal Stille für uns alle ein, für viele leider gezwungen. Aber nutzt die Zeit
für Ruhe, Harmonie und Wärme in der Familie.
Von Friedrich Nietzsche stammt der schöne Satz: Die größten Ereignisse, das sind nicht
unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden.
In diesem Sinne wünschen wir Euch daher ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest,
sowie für das neue Jahr 2021, Glück und Zufriedenheit, und vor allem Gesundheit!

Herzliche Grüße
SV Weisenheim am Sand e. V.
Vorstand

