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An alle Trainer,
Übungsleiter und Mitglieder
Des TSV Ottersberg

Ottersberg, den 22.12.2020
Hallo zusammen,
Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Die Corona Pandemie hat uns viel beschäftigt und wird uns auch
im neuen Jahr weiterhin begleiten. Wie lange die Einschränkungen dauern, lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt leider noch nicht absehen.
Wir möchten trotz alledem das Ende des Jahres nutzen, und uns herzlich bei euch für das gute
Miteinander bedanken. Danke für eure Kreativität und euren Einfallsreichtum, wenn es darum ging,
die regelmäßigen neuen Vorgaben und Verordnungen in die Praxis umzusetzen.
Wenn eine Sportart gerade nicht erlaubt war, wurden alternativen gesucht und gefunden und andere
Sportarten ausprobiert. Z.T. wurden auch Kurse Online angeboten oder nach draußen verlegt.
Gibt es an dieser Stelle vielleicht auch Dinge, die euch fehlen, oder die ihr gern ändern würdet?
Vielleicht auch Angebote, die wir neu mit aufnehmen können? Kommt gern auf uns zu, wenn ihr
Ideen für neues habt und ihr andere daran teilnehmen lassen wollt.
Es wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern, alle in bekannter Runde u.a. beim Sport wieder zu
sehen. Hoffen wir, dass unsere Geduld bis dahin nicht zu sehr strapaziert wird. Es gibt vom Verein die
Möglichkeiten, sich die Zugangsdaten für ein Online Programm (Zoom)geben zu lassen. Damit kann
z.B. ein Treffen / Kurs online stattfinden, wenn man sich einfach mal mit einer Gruppe sehen will.
(Daten gibt’s beim Vorstand)
Für die bevorstehenden Weihnachtstage und den Jahreswechsel wünschen wir euch und euren
Familien eine besinnliche Zeit und alles Gute. Kommt gut ins neue Jahr und vor allem bleibt gesund.
Wir freuen uns drauf, euch bald wiederzusehen.

Mit sportlichen Grüßen
Jochen Hinrichs, Jörn Becker, Rudolf Mantke, Sabrina Puvogel
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